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BAND-INHALT.
(Nach Verfassern uud herausgeberu alphabetisch georduet.)

I. Euglisclie spräche und littcratur eiiiscbliesslicli der Volkskunde
und geschiclite.

A. Besprechungen. Suite

Barten, A Select Collectiou of Eugiish and Germau Proverbs

(Andrae) 112

Barten, Ausgewählte Sammhmg englischer und deutscher Sprich-

wörter (Andrae) 112

Banmanu, Aus Kingsleys Schriften (Wülker) 225

Baumgartner, "William "Wordsworth (Hoops) t;

B a u m g a r t n e r , AVilliam Wordsworth. Nach seiner gemeinverständ-

lichen Seite dargestellt (Hoops) 6

Bax, siehe Boethius.
Beaumont & Fletcher, siehe Koeppel.
Ben Johnson, siehe Koeppel.
Bernstein, The Order of Words in Old Norse Prose (Fred 1 und) 3.'50

Boethius' Consolation of Philosophy. Translated from
the Latin bj- George Colville 1556, Ed. etc. by Bax
(Wülker) 321

Bos well -S tone, Shakspere"s Holinshed. The Chi-onicle and the

Historical plays compared (ToulminSmith) 1

B r k e , English Literature from A. D. 670 to A. D. 1 832 ( AV ü 1 k e r ) 193

Browne, Selections from the Early Scottish Poets (Holt hausen) 202

Byron, siehe Donner.
Byron, Lord, The Prisoner of Chillon and Other Poems, herausgeg.

von Kölbing (Ackermann) 13

Byron, Lord, Works, ed. by Henley (Schnabel) 50

Chapman, siehe Koeppel.
Child, John Lily and Euphiiism (Ackermann) 266

Colville, siehe Boethius.



IV BAND-INHALT.

Seite

Conrad, Shaksperes Selbstbekenntnisse. Hamlet und sein Urbild

(Wagner) 227

Corson, Selections from Chancer's Canterbiiry Tales (Klaeber) . 121

Den Spyeghel der saliclieyt van Elckerlijc, herausgeg. von

Eaaf (Holthausen) 201

Döring, Hamlet (Conrad) 357

Donner, Lord Byrons Weltanschauung (Wülker) 325

Emerson, A Brief History of the English Language (Klaeber) . 233

Engel, Geschichte der englischen Litteratur (Wülker) . . . . 257

Famous Scots Series, siehe Saintsbury.

Ford, siehe Koeppel.

Häfker, Was sagt Shake-speare ? (Fischer) 71

Henley, siehe Byron.

Herford, The Age of Wordsworth (Hoops) 6

Herzfeld, William Taylor von Norwich (Ackermann) . . . . 300

Hutchinson, siehe Wordsworth.
Judson, The Latin in English (Klaeher) 123

King Ponthus and the Fair Sidone, herausgeg. von Mather
(Holthausen) 197

Kingsley, siehe Bau mann.
Kloepper, siehe Real-Lexikon etc.

Knight, siehe Wordsworth.
Kölbing, siehe Byron.

Koeppel, Quellenstudien zu den Dramen George Chapman's, Philip

Massinger's and John Ford's (Fischer) 353

Koeppel, Quellenstudien zu den Dramen Ben Johnson's, John Mars-

ton's und Beaumont's und Fletcher's (Fischer) 353

Kühner, Litterarische Charakteristik der Roxburghe- und Bagford-

Balladen (Brotanek) 262

Legouis, La Jeunesse de William Wordsworth (Hoops). . . . 6

Literarhistorische Forschungen, herausgeg. v. Schick und

V. Waldberg, siehe Meyer; Pembroke.
Luce, siehe Pembroke.
Luick, Untersuchungen zur englischen Lautgeschichte (Schröer) 97

Macphersou, siehe Saunders.
Marston, siehe Koeppel.
Marx, Der dichterische entwicklungsgang Shakespeares (Wurth) . 46

Massinger, siehe Koeppel.
Mather, siehe King Ponthus etc.

Meyer, Machiavelli and the Elisabethan Drama (Fischer) . . . 355

Miller, Place Names in the English Bede and the Localisation of

the Mss. (Pabst) 133

Moorman, William Browne. His Britannia's Pastorais and the Pa-

storal Poetry of the Elizabethan Age (Brotanek) . . . . 44

Münchner Beiträge zur Romanischen und Englischen Philologie,

herausgegeben von Breymann und Koeppel, siehe Child;

Koeppel.



BAND-INHALT. V

Seite

Pembroke's, The Countess of, Antonie. Ed. etc. by Alice
Luce (Ackermann) 269

Phipson, Choir Stalls and their carvings (Ton 1min Smith) . . 4

Qnellen und Forschungen zur Sprach- und Culturge-
schichte der germanischen Völker. Herausgegeben von

Brandt, Martin, Schmidt, siehe Koeppel.
Raaf, de, siehe Den Spyeghel etc.

Real-Lexikon der englischen Sprache, herausgegeben von

Klöpper (Schröer) 197

Reimann, Abriss der englischen Syntax (Wülfiug) 74

R s n e r , Shakspere's Hamlet im Lichte der Neuropathologie (W ü Ik e r ) 195

Rydberg, siehe Thackeray.
Saintsbury, Sir Walter Scott (Hoops) 231

Saunders, The Life and Letters of James Macphersou (Wetz) . 116

Schwab, Das Schauspiel im Schauspiel (Fischer) 65

Scott, Sir Walter, siehe Saintsbury.
Shakspere, siehe Bothwell-Stone; Conrad; Döring; Häf-

ker; Marx; Rosner; Westenholz.
Skeat, A Student's Pastime (Luick) 129

Smith, An Old English Grammar and Exercise Book (Klaeber) . 121

Spiess. Studien zur Geschichte des englischen Pronomens im XV. u.

XVL Jh. (Einenkel) 292

Studien zur englischen Philologie, herausgeg. von Mors-
bach, siehe Herzfeld; Spiess.

Thackeray. Snob Papers I— X, herausgegeben von Bydberg
(Ellinger) 48

The English Dialect Dictionary, ed. by Wright (Luick) . 33

The Tudor Library, Vol V, siehe Boethius.

Webb, Selections from Wordsworth (Ackermann) 298

Westenholz, von. Die Tragik in Shakespeares Coriolanus (Wurth) 47

Windscheid, Die englische Hirtendichtung von 1579—1625 (Bro-
tanek) 41

Wordsworth, Poems in tAvo Volumes. Ed. by Hutchinson (K n i g h t ) 289

Wordsworth, Prose Works of, ed. by Knight (Hoops) . . . . 2S9

Wordsworth, The Poetical Works of. Ed. by Knight (Hoops) . 6

Wordsworth, The Poetical Works of, ed. by Knight (Hoops) . 289

AVordsworth, siehe Baumgartner; Legouis; Webb.
Wright, siehe The English Dialect Dictionary.

B. Aufsätze.

Andrae, Ausgelegte vogelstimmen und verwandtes 51

Brotanek, Ein brief Lord Byrons 372

F. Flügel, Zur entwicklungsgeschichte der neueren englischen lexi-

kographie 154

Holt hausen. Drei weitere bearbeitungen der Susannenlegeude . . 22

Klaeber, Recent American text-books in the field of English Phi-

lology 120

Luick, Die herkunft des ne. girl 235



VI BAND-INHALT,

Seite

Neutschaii, Flügel als ausgangspunkt des Flügel-Sclimidt-Tauger-

scheu Wörterbuches 21

Schick, Kleine Lydgate-stiulieu. 1. Reason and Sensuality . . . 134

Wülfing, Berichtigung 77

II. Pädagogik.
*

A. Besprechungen.

1. Allgemeine Werke.
Aronstein, Die Entwicklung der höheren Knabenschulen in Eng-

land (Becker) 241

B r e u 1 , Die Organisation des höheren Unterrichts in Grossbritannien

(Becker) 241

H a r tm a n n , Reiseeindrücke und Beobachtungen eines deutschen Neu-

philologen in der Schweiz und in Frankreich (Glauning) . 205

The Journal of Education (Becker) 77 211

Thesauraus der englischen Realien- und Sprachkunde
(Wagner) 81

2. üuterrichtswerke.
Barnstorff, Stoife zu mündlichen und schriftlichen Uebungen im

Englischen (Löwisch) 91

Boensel u. Fick, Sammlung Englischer Gedichte (Ellinger) . 280

Boerner-Thiergen, Lehrb. d. engl. Sprache ^ (Pabst) .... 378

Bube (Frl. J.), Stories from Euglish History (Ellinger) . . . . 246

Craik (Mrs.), Cola Monti, herausgeg. von Opitz (Ellinger). . . 246

Day, The History of Little Jack & The History of Sandford and

Merton. Herausgeg. von Gruber (Ellinger) 311

Defoe, Robinson Crusoe. Herausgeg. von Foth (Tappert) . . . 175

Dickens, Sketches. Ausgewählt u. erklärt von Penuer (Tappert) 175

Ewing, Jackanapes u. Daddy Darwiu's Dovecot, herausgeg. v. Ha-

mann (Glauning) 277

F e h s e , Englisches Lehr- und Lesebuch für Oberklasseu höherer Lehr-

anstalten (Löwisch) 374

Fick, siehe Boensel.
F r b e s , My Experiences of the War between France and Germauy.

Erklärt von Heymann (Tappert) 175

F oth, siehe Defoe.

Französisch-englische Klassiker-Bibliothek, herausgeg.

von Bauer & Link, siehe Sheridan.
Französische und englische Schulbibliothek, herausgeg.

von Dickmann, siehe Day; Scott; Seymour; Wers-
hoven.

Gruber, siehe Day.
Hamanu's Schulausgaben, siehe Ewing.
Heymann, siehe Forbes.

Irving, English Sketches. Herausgeg. v. Wolpert CTappert). . 175

Klöpper, siehe Seymour.



BAND-INHALT. VII

Seite

Krön, The Little Londoner (Wendt) 309

Krüger, Schwierigkeiten des Englischen (EUiuger) 23

Leitritz, London and its Environs ((EUinger) 84

Lüdecking, Englisches Lesebuch. 1. Teil (Löwisch) .... 183

Meurer, Sachlich geordnetes englisches Vokabularium (Wagner) . 281

Opitz, siehe Craik.

Pabst, siehe Scott.

Penn er, siehe Dickens.
Penn er, Fairy Tales by the Brothers Grimm and W. Hauff

(Ellinger) 244

Petersen, Englisches Lesebuch für deutsche Schulen (Löwisch) . 183

Schmidt, Lehrbuch der englischen Sprache (Lö wisch) . . . . 87

Scott, Quentin Durward, herausgeg. von Pabst (Ellinger) . . . 83

Seymour, Chaucer Stories, herausgeg. von Klöpper (Ellinger) . 245

Seymour, Shakespeare Stories, herausgeg. von Klöpper (Ellinger) 248

Sheridan, The School for Scaudal. Herausgegeben von Türkheim

(Ellinger) 312

S u t h e y , The Life of Nelson, heraiisgeg. von Thiergen (Ellinger) 82

T hier gen, siehe Southey.
Thiergen, Oberstufe zum Lehrbuch der Englischen Sprache (Pabst) 85

Türkheim, siehe Sheridan.
Wershoven, England and the English (Ellinger) 243

Wershoven, English History (Ellinger) 311

Wilke, Methodische Anleitung für- den Anschauungsunterricht (Lö-

wisch) 87

Wolpert, siehe Irving.

B. Aufsätze.

Effer, Englischer kursus für akademisch gebildete lehrer der west-

lichen Provinzen in Göttingen 236

Klein, Intermediate Education in England: latest de-

velopments 270 302 331

^. ,111. Neue Bücher 26. 60. 92. 124. 186. 219. 250. 282. 313. 346. 380.

g|..*^''^^V. Ans Zeitsclirif'ten 31. 63. 95. 223. 352. 384.

Anglia 223. 384. Johns Hopkins University Circulars

Atlantic Monthly 288. 288.

Chautauquam 31. Journal of Germanic Philology 224.

Dial 288. 352. 352.

Dialect Notes 31. Modern Language Notes 31. 287. 352.

Die Neueren Sprachen 31. 255. 287. Nation 352.

384. Neoglottia 288.

Festschrift zu Sievers' Professoren- Neue Jahrbücher f. d. klassische Al-

jubiläum 31. tertum 224.

Forum 288. 352. Poet-Lore 31. 191. 255.

Harvard Graduate's Magazine 352. Publications of the Modern Language

Association of America 287. 352.
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Seite

V. Mitteilungen.

Bonner Beiträge zur Anglistik, herausgeg. von Trautmanu .... 31

Brotanek's Ausgabe der mittelenglischen Gedichte aus der Handschrift

D. IV. 1 8 des Trinity College, Dublin 32

Caedmon-Denkmal in Whitby 250

King Alfred's Old English Version of the De Consolatione of Boethius 288

Modern Language Quarterly, edited by Frank Heath 192

Muret-Sanders' Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache . 32

Neoglottia 288

Neue Philologische Rundschau 256

Ueber den wert von programmabhandlungen 378

Reisestipendien für Neuphilologen im Königreich Sachsen .... 320



Verzeichnis der bisherigen Mitarbeiter.

Ackermann, Dr. Richard, Kgl. (Tymuasiallehrer, Bamberg.
AI scher, Eudolf, Professor, Wien.
Audrae, Dr. Augnst, Weener, Ostfriesland.

Arndt, Dr. 0., Direktor der Friedrich-Wilhelms-Schnle zu EschAvege.
Assmann, Dr. Bruno, Reaischnl Oberlehrer, Frankenberg i/S.

Bärge, Dr. Hermann, Lehrer am Realgymn., Leipzig.
Barth, Dr. Paul, Professor a. d. Univ. Leipzig, Grassistr. 2b I.

Becker, Dr. Karl, Oberlehrer am Gymnasium zu E 1 b e r f e 1 d , Holzer Str. 1 .5.

Beljame, Alexandre, 29, rue de Conde, Paris.

Besser, Dr. Richard, Oberlehrer am Wettiuer Gymnasium, Dresden-A.
Biuz, Dr. G., Privatdozent a. d. Univ. Basel, 8 Leonhardsgraben.

Boyle, Robert, St. Petersburg.
Brandl, Dr. Alois, Professor a. d. Universität Berlin.

Brosch, Dr. M., Fondi Frari 2593, Venedig.
Brotauek, Dr. Rudolf, Wien IX/2, Ackergasse la.

Bülbring, Dr. Karl, Prof. a. d. Universität Groningen (Niederlande).

Co 11 ins, Dr. George Stuart, 478 Jefferson Avenue, Brooklyn, N. Y.

Conrad, Dr. Hermann, Prof. a. d. Hauptkadetteu-Anstalt Gross-Lichter-
felde.

Deutschbein, Dr. Karl, Professor am Gymnasium zu Zwickau.
Dieter, Dr. Ferdinand, Berlin NO., Greifsvi'alderstr. 1 IIL

Dorr, Karl, Oberlehrer a. Realgymnasium zu Elberfeld, Marienstr. IOC

Effer, Dr. Hubert, Oberlehrer a. d. städt. Ober-Realschule Düsseldorf,
Fürsteuwallstrasse.

Einenkel, Dr. Eugen, Prof. an der Akademie Münster i. W.
Ellinger, Dr. Joh., Prof. a. d. Staatsoberrealschule, Wien 11/5, Wasuer-

gasse 17.

Fairhrother, Mrs. J. P., Oxford.

Findlay, Dr. J. J., Direktor des College of Preceptors, London.
Fischer, Dr. Rudolf, Prof. a. d. Univ. Innsbruck.
Flügel, Dr. Ewald, Professor of Euglish Philology, P a 1 o A 1 1 o , California

Flügel, Dr. Felix, Privatgelehiter, Leipzig, Schenkendorfstr. 9 I.

Förster, Dr. Max, Professor a. d. Univ. Jena.

Fredlund, Karl, Göteborg.
Fränkel, Dr. L., Dozent a. d. techn. Hochschule zu München.
Friedrich, Dr. Richard, Prof., Rektor des Gymn. zu Bautzen.
Fritzsche, Dr. A., Rektor des Realgymnasiums zu Borna.

Gallert, Dr. Fritz, Oberlehrer am Realgymnasium zu Stralsund.

Gattiuger, Dr. Edmund, Stift Melk, Nieder-Oest,



X VERZEICHNIS DER MITARBEITER.

Glauning, Prof. Dr., Scliulrat in Nürnberg, Bucherstr. 44.

Glöde, Dr. Otto, Oberlehrer, Dobberan i. M.

Graef, Dr. Adolf, Oberlehrer a. d. Ober-Realschule, Flensburg.

Graef, Dr. Fritz, Oberlehi-er a. d. Ober-Realschule, Flensburg.

Groth, Dr. Ernst, Oberlehrer a. d. höh. Mädchenschule, Leipzig, Ferd.-

Rhode-Str. 7.

Haase, Dr. K. F., Realschuloberlehrer, Dresden-A., Dürerstrasse 108.

Hartmann, Prof. Dr. K. A. Martin, Gymnasialoberlehrer, Leipzig.

Heim, Dr. H., Darmstadt, Grüner Weg 7.

Heimelt, Dr. Hans F., Redakteur am Bibliogr. Listitut, Leipzig, Kohl-

gartenstr. 20™.

Helmolt, Frida, Callnberg.
Henshaw, Dr. A. N., 142 Fast 40 St. New-York.
Hirt, Dr. Hermann, Professor a. d. Universität Leipzig.

Hochdoerfer, Dr. Richard, Springfield, Ohio, U. S. A., 64, Ward St.

Hofer, Dr. 0., Oberl. a. d. Thomasschule, Leipzig.

Holthausen, Dr. Ferd., Prof. a. d. Universität Göteborg (Schweden).

Hoops, Dr. J., Prof. a. d. Universität Heidelberg, Bunsenstr. 4.

Hudson, William H., Prof. of Euglish Lit., Palo Alte, California.

Hulme, C.W.
Hupe, Dr. H., Oberlehrer am Katharineum zu Lübeck.
Inhüls en, Dr. Karl, 60 Leconfield Rd., Highbury New Park, London, N.

Kellner, Prof. Dr. Leon, Wien XIX, Hofzeile 17.

Kemlein, Dr. Georg, Oberlehrer am Carolinum, Altenburg, S.-A.

Klaeber, Dr. Frederick, Asst. Prof. of English Philology, University of

Minnesota, Miuueapolis.
Klapperich, Dr. J., Oberl. a. d. O.-Realschule, Elberfeld, Aiigustastr. 54.

Klein, A., Darmstadt, Frankfurter Strasse 87.

Klinghardt, Dr. H., Oberlehrer am Realgymn. zu Rendsburg.
Koeppel, Dr. E., Prof. a. d. Universität Strassburg.

Krause, Gustav, 23, Fitzroy Square, London W.
Lange, Dr. Paul, Gymnasialoberlehrer, Würzen i. S.

Leitsmann, Dr. E., Oberlehrer a. d. Thoniasschule, Leipzig, Arndtstr. 26^.

Lewis, Dr. E.H., Tutor in Euglish, University of Chicago, 111., 612,

Jackson Boulevard.

L öw i s c h , Dr. M., Oberlehrer am Realgymu., E i s e n ach , Kathariuenstr. 95.

Lud er, Dr. Albrecht, Oberlehrer am Realgymnasium zu Dresden-N.
Luick, Dr. K., Prof. a. d. Universität Graz.

Mann, Dr. Max Friedrich, Gymnasialoberlehrer, Leipzig.

Meyer, Dr. Kuno, 57, Hope Street, Liverpool.

Mogk, Dr. Eduard, Professor a. d. Universität Leipzig.

Morsbach, Dr. E., Professor a. d. Universität Göttingen.
Neunzig, Dr. Rudolf, GymnasialOberlehrer , Berlin SW., 3 a Lichter-

felder Str.

N e w c m e r , A. G., Assistant Professor of English, P a 1 o A 1 1 o , California.

Pabst, Dr. Felix, Ordentl. Lehrer a. Gymn. zu Bremen, Feldstrasse 56a.

Peter, Sidonie, Leipzig, Mühlgasse 8.

Petithomme, Azeline, Renn es (Ile-et-Vilaine), K!, rue Chäteauduu.



VEKZEICHNIS DER MITAEBEITER. XI

Petri, Dr. Albert, Oberlehrer a. d. Kealschiüe zu Glauchau i/S.

Pfeilsticker, Julie, Stuttgart, Neckarstr. 36.

Proescholdt, Dr. Ludwig, Friedrichsdorf i. Taunus.

Eambeau, Dr. A., Prof. a.d. Johns Hopkins Uuiversity, Baltimore, U.S. A.

Rein, Dr. W., Prof. a. d. Universität Jena.

Riegel, Dr. Julius, Reallehrer für neuere Sprachen a. d. städt. Handels-

schule zu Nürnberg.
Röttgers, B., Oberlehrer, Berlin W, Fasanenstr. 83.

Sahr, Dr. Julius, Oberlehrer am K. Kadettencorps, Dresden-N.
Sampson, Martin Wright, Assistant Professor of English, Palo Alte,

California.

Sarrazin, Dr. G., Prof. a. d. Univ. Kiel, Holtenauer Str. 5J.

Sauer, Dr. Bruno, Professor a. d. Universität Giessen.
Schick, Dr. J., Prof. a. d. Univ. München, Türkenstr. 93.

Schipper, Dr. J., Prof. a. d. Universität, Wien XTTT, 2, Penzinger Str. 66.

Schirm er, Dr. Richard, Privatdozent a. d. Universität Zürich.
Schnabel, Dr. Bruno, Meramingen i/Bayern.

Schröer, Dr. A., Prof. a. d. Universität Freiburg i. B.

Schultz, Dr. Oskar, Privatdozent a. d. Univ. Berlin, Charlottenburg.

Seydel, Dr. Wolfgang, Lehrer a. d. Thomasschule, Leipzig.
Skeat, Walter W., 2 Salisbury Villas, Cambridge.
Smith, Miss Lucy Toulmin, Oxford.
Stäche, Emil, Oberlehrer am Realgymnasium zu Nord hausen.
Stiehler, Dr. E., Oberlehrer am Kgl. Realgymnasium, Döbeln.
Stryienski, Casimir, Professeur agrege au Lycee Montaigne, Paris.

Tappert, Dr. Wilhelm, Oberlehrer a. d. höh. Töchterschule, Quedlin-
burg a/H.

Teich mann, Dr. E., Oberlehrer, Aachen, Karlsgrabeu 50.

Th eisen, Paul, Oberl. a. d. Neuen Realschule, Kassel, Hiimboldtstr. 17 II.

Thiergen, Dr. 0., Prof. am Kgl. Kadettencorps, Dresden-N.
Titchener, Dr. E. B., Cornell University, Ithaca, N.-Y.

Traut mann, Dr. Moritz, Prof. a. d. Universität Bonn.
Ungemach, Dr. Karl, Kgl. Gymnasiallehrer, Schweiufurt.
Vetter, Dr. Theodor, Prof. a. d. Univ. u. am Polytechn. zu Zürich,

Plattenstrasse 42.

Wagner, Dr. Philipp, Prof. in Stuttgart..

Weber, Dr. Robert, Oberlehrer am Kgl Gymnasium zu Leipzig.
Wendt, Dr. G., Prof. am Realgymnasium zu Hamburg, Wrangelstr. 9.

Wetz, Dr. W., Prof. a. d. Universität Giessen, Moltkestrasse 2.

Wiechmann, Dr., Ludwigslust.
Wilke, Dr. Edmund, Oberlehrer am Realgymnasium zu Leipzig.

Winter, Dr. Georg, Archivar, Magdeburg, Gustav-Adolf-Str. 29.

Wülfing, Dr. J. Ernst, Privatgelehrter, Bonn, Quantiusstr. 11.

Wülker, Dr. Richard, Prof. a. d. Universität Leipzig.
Würzner, Dr. Alois, K.K.Professor, Wienlll, Geologengasse 5.

Wurth, Dr. Leop.,' Prof. a. d. Deutschen K. K. Staats - Realschule zu

B u d w e i s , Knappgasse 321

.
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I. SPRA(^HE UND LITTERATUR.

Shakspere's Holinshed. The Chronicie and the Historical plays

compared. By W. 6. Boswell-Stone. (London. Lauience and

Bnllen.) 1896. Pp. xxi, 532. (15 sh.)

Mr. Boswell-Stone is one of those quiet workers and lovers of the

great dramatist who formed the nucleus of the New Shakspere Society

some twenty-two years ago, one of the principal aims of which — sharing

the modern critical and historical spirit — was to go back to the original

niaterial on which the poet fonnded his plays. To read the very books he

read, — chronicles, stories, and biographies that were in vogue in his day,

whether of native English origin or from foreign shores pnt into English

dress, — seemed to breathe the air of his time, and seemed to be a step

in approach of the wonderfnl enigma of his genius ; only, hoAvever, to show
into what gold the common metal had so largely been transmuted. Most

üf Shakspere's sources were known to the older students, but the moderns

repriut and bring them ont again to the light of day. To the old plays

and tales pnblished by W. C. Hazlitt and others , and the selectiou from

North's translation of Plntarch by Skeat, mnst now be added the chronicles

of Holinshed selected by Mr. Stone, a work which may probably be regarded

as an outcome of the now defunct Society.

The book known as Ralph Holinshed's Chronicles is a collection com-

prising several parts compiled by himself and others, viz. William Harri-

son's Descriptiou of England, and the separate Chronicles of England, Ire-

land, and Scotland. The first edition came ont in 1577; a second, continned

by John Hooker, was bronght out in 1587. Mr. Stone quotes from the

second edition, nsing of conrse the chronicles of Scotland and England.

Another chronicie lying to Shakespere's band was that of Edward Hall,

extending from 1398 to 1547, ftrst printed in 1542, and again in 1550; and

as Holinshed had made nse of Hall especially for the reign of Henry VI,

"it is", we are told, "generally inipossible to determine which of these

authorities" Shakespere used for his three Parts of Henry VI. Mr. Stone

Anglia, Beiblatt VIII
J



2 I, SPRACHE U. LITTERATUR.

tlierefore, while quoting- from Holinshed, gives the refereuces to tue corre-

spondiiig- passages in Hall, and shows besides that for certain iucidents

or Statements made by the dramatist Hall aloue was the authority, who is

accordiugly mioted direct. Some other writings which occasionally fnrnished

matter for the historical plays were R. Fabyan's Chronicles, puhlished 1516;

J. Fox's 'Acts and Monmnents of the Church', 1576; John Stow's 'Aunales

of England', 1605;Sir Thomas More's 'History of King Richard IH', 1513;

and Graftou's Chronicle continued hy Hardyng, 1543; but as Holinshed

drew bis materials from these and other works the probabilities are that

bis Chronicle was the one principally relied on.

Mr. Stone pnrsnes a plan much more complete and instructive thau

those of bis predecessors. W. C. Hazlitt indeed had perceived the necessity

for treating the historical plays and their sources differently from the rest,

and in bis "Shakespeare's Library" 1875, thoug'h giving some extracts from
Holinshed relating- to Macbeth, Lear, Cymbeline, and Henry VIII,

refrains from the portions illustrating- the other histories because, says he,

"I have arrived at the conchision that those prose parallels should rather

find a place in an edition of the poet where they would eujoy the advan-

tag-e of immediate juxta-positiou" (Pref. IX). Mr. Stone does not however,

actnally print Shakespere's text. He takes the thirteen historical plays,

in chronological order, headed by Lear, Cymbeline, and Macbeth
(which are of course largely founded npon material drawn from Geoffrey

of Monmonth, long deemed to be true history, and Hector Boece). Each
play is preceded by a few lines stating the historic dates embraced in it,

and pointing out the principal sources folloAved by Shakspere ; then Act by

Act is cited, sometimes a separate scene or scenes, foUowed by the extracts

from Holinshed (or other authority) to which that portion is traced. The
thread of the narrative, where necessary to carry on the reader from one

passage to another, is given in abstract, together with short parallel

passages and phrases; the extracts are accompanied by many critical com-

ments pointing out where the dramatist deviates from bis original, and bis

agreement Avith true historic points or presentations of character; also by

references to other historic authorities explanatory of dates and difficulties.

That the dramatic order of events did not, as is well known, alwaj's

coincide with the historic order is clearly shown by this nieans; as for

example in King John, which exhibits "a general disregard of historic

tirae"; or in Richard II (Act III sc. 1), the allusion to Glendower's foray

of 1400; or again in 2 Henry R^, the contradictions of dates and events

in Acts III sc. 1 and IV sc. IV. In this connection Mr. P. A. Daniel's

valuable ' Time-Analj'sis of the plots of Shakspere's plays' has been fre-

queutly consulted.

The compiler's band is not niggardly, he does not stop at the passages

which were obviously employed by the dramatist; he has evidently taken

each play band in band with the chronicle, and with a commendable

fullness of Illustration sets forth everything that seems to bear npon the

details of the subject. Thus he quotes Holinshed's "general remarks on"

King John's "dispositiou, and dealings with the clergy", leaving it to the

Student to judge how far they may have influenced the ideal formed by
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the poet; and he is uot afraid to show bj' qnoted phrases and historic

document how far below the true man is the dramatic character of Hubert

de Burgh, the Jiisticiar of England (King John). No word of criticism

is passed on Shakespere's work, the object beiug to provide the Clements

out of which that work arose, supplementing and correcting them by

further historic kuowledge. The reasons which may have animated the

dramatist in differing froni bis authority, whether as to presentmeut of

character, matters of fact, or Order of events are not discussed here. All

tbis is wisely left to the literary and dramatic Student.

Some interesting suggestions come out from this careful examination

of parallels. Thus in Richard II Act lU sc 1, the line wbere Bolinbroke

calls upon bis friends

"To fight witli (ilendor and bis complices",

which has been a considerable historic difficulty, apart from cbronological

licence, is shown to be founded on a narration in Holiushed, part of which

it is suggested that Shakspere may have nnderstood in a sense not cou-

sonant with the real facts. Again in I Henry IV, the well-kuown sceue

(Act III sc n) in which Prince Henry is reproached by bis father for bis

base pursuits and companions, aud defending bimself, alludes to the tale-

bearers, — "smiliug pickthanks, and base ncAvesmongers " wbo have made

miscbief between bim and the king, is found to be welded from some passages

of the chronicle, Avhere in one place it is told how "were the father and

the sonne reconciled, between whom the said pickthanks hadsowue division".

The fullness of illustration to the main chronicle by added quotation

and reference make the volume almost a hand-book to the history of the

period, though of course it does uot profess to be complete. It may not

be unfair however to point out in regard to Henry Ws purpose "to lead

out manie to the Holy Laud"', and to the prophecy as to bis death in

Jerusalem, (2 Hen. IV Act IV sc. 5 1. 211) that not only is it well ascer-

tained that Henry had made a pilgrimage to Jerusalem eight years before

Coming to the throne, the accounts of bis expenses on the journey having

lately been published, but that there also exists a letter from bim, when

king, to the Emperor of Abyssinia, in which be speaks of bis hope again

to Visit the Holy sepulchre. This desire may be read concnrrently with

the interesting extracts from Holinsbed and Fabyan describing bis prepara-

tious for another voyage to the Holy Land, wbere no doubt be hoped to

die. Again, the story copied from Hall by Holinsbed telling how Henry VI

predicted of the boy Henry of Richmond that he would come to the crowu,

is found copied by Lelaud "out ot a roll" into his Itinerary (2d ed. Vol. I.

p. 78), "Hen. the 6 said that Henr. VH, then being in childhood, should

obtain the crown of England as his righf. As Lelaud wrote in 153S the

story may have been current some time before the chrouicles.

These are but crumbs by the way-side. In his treatment of the sources

for Henry VUE is seen still further the extent of Mr. Stone's research;

for a period then so recent the poet would have other opportunities of iu-

formatiou besides his tAvo chronicles, and accordingly Mr. Stone bas gone

behind Hall and Holinsbed, tracing wbere many passages in either are due

to Stow, Polydore Vergil, or Cavendisb's Life of Wolsey. Tbis is not the

1*



4 I. SPRACHE U. LITTEKATUR.

least iuterestiiig part of the volume, wMch is a most workinanlike pro-

cli;ctiou by one who is in love with liis subject, and who has well earned

the gratitude of bis fellow Sbakespearians. The book is one for scholars,

and the chief fault to be found with it is that the author did not expand
bis introdi;ction, which is somewhat bald, by giving a little more acconnt

of bis subject-matter , and thus opening up its interest to many who are

not so well versed in it as himself. A good index and a marginal aljstract,

indispensable assistauts, have not been forgotten.

Choir Stalls and their carvings. Examples of misericords from

English cathedrals and churches, sketched by Emma Phipson.

(London. B. T. Batsford.) 189(3. Pp. v. 118.

Since Thomas Wright, that industrions antiquary and genial presenter

of the life of cur ancestors drew attention, over thii-ty years ago, to the

curious art displayed on the movable seats set in our ancient chnrches, no

one appears to have thought of making a general study of the misericords

as a whole. Illustrated monographs and descriptions of series in this or

that church or cathedi-al have been published, but it has been reserved

for the enthusiasm of a lady (herseif no mean carver in wood) to make
the largest collection yet attempted of drawings from these seats in Eng-

land. Travelling into no less than 37 coixnties, besides a few places in

Wales, Scotland and Ii-eland, Miss Phipson has sketched over 300 misericords,

which are reproduced in the handsome volume before us by an "ink-photo"

process, the effect of which resembles good lithography. Through many
an hour of cramping posture, and many an effort of strainiug eye-sight

must her zeal have carried her while delineating these quaint and uncouth,

bold or even beantiful, imaginings in wood, hidden away as they offen are

behind pews, placed very low, and seen through the dim light of coloured

Windows.

The readers of Anglia will I think gladly be introduced to a book

that in a concrete form so nearly touches many of their studies. These

carvings, grouped together according to chronological order, from the 13th

to 1
ßtii centuries, show the varied field of fancy in which the the mediaeval

sculptor revelled. The earliest here given are of the thirteenth Century,

from Exeter cathedral, among them being the flrst elephant carved in Eng-

land. During the next two centuries, over which the best period of the

art extended, a great number were produced
;
possibly corresponding to the

increased observance of daily offices and Services, for the use of the standing

performers of which the "uodding-seats" were contrived.

The artists reflected the general beliefs and knowledge of their time,

like the "cid masters"; reproducing in their owu medium and according

to the spirit of their country a great variety of subjects. Miss Phipson's

pages afford one more proof of the importation of foreign skilled workmen

in medieeval times into these Islands, the chnrches of the Easteru counties

owing their wealth of misericords largely to the hands of Flemish artists,

while a band of Italiau wood-carvers under Torrigiano were, later, employed
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at St. George's chapel, "VViudsor; Kiug's College, Cambridge; and West-

minster Abbey.

It is uot uecessary to criticize tlie style of the carving, — thongh it

is astonishing how mixch coiüd be crowded iuto the small space, and how
effective was the presentment. Yoii note a keen Observation of small na-

tural objects, flowers & foliage, Shells, birds, rabbits, dogs, &c, as seen at

Gayton, Winchester, Ely, Lincoln and Beverley, a feature common to many
contemporary illumiuated mannscripts. Bartholomew the Englishman might

find many an Illustration for his treatise on the 'Properties of Things' among
the beasts, birds, & fishes, mermaids and cockatrice and other stränge

creatures carved, for which there is little doubt that his narratious supplied

Inspiration. Older still, the satirical tales which Cluster round Reynard

the Fox, the beast epic, and traditional fahles, furnished subjects for the

carver's art, which Avere not refused admission to the church because of

any reflection upon the clergy. See for instance the example at Beverley

(PI. 53 fig. 3) Avhere an ecclesiastic, hooded and gowned, Stands between

two upright foxes, each holding a pastoral staff and wearing a hood out

of which at his back peeps a goose. People in those days too, universally

believed in demons and bad spirits, and the frequency and evident pleasure

with which they are represeuted, at once repulsive and amusing, recalls

the populär character giveu to the devil of the contemporary religions

plays. Fine specimens of dragons occur at Winchester, the Isle of Thanet

and Bedford.

Not only scriptural subjects, — which are however comparatively

rare, — but iucidents in the lives of saints, and in some well-kuowu legends,

e. g. the rats hanging the cat, and Valentine and Orson, are identified in

many churches. In others, as at Beverley, Lynu, & New College, Oxford,

are found fiuely sculptured heads, some evidently being portraits. But

perhaps surpassiug all in interest are the carviugs drawu from scenes of

daily life. The grotesques of which there are many, are quaint or suffi-

ciently hideous, as at Gamlingay and Swine; and attention is drawn to

the all-pervading sense of humour; but one little expects to find in dark

nooks of country churches representatious öf hunting, ploughing, reaping,

carting the sheaves (where the cart should be compared with that in the

Luttrell Psalter), feeding pigs, wood-carving, the sick man in bed and other

domestic scenes, tumblers and comic musicians. All these and more, with

of course the details of dress, are matters dear to the social historian, who

may be grateful indeed to Miss Phipson for her new and precious indications.

It is a slight di-aw back to the book that there is no iudex to the

plates, one canuot readily turn to the drawings for any given place. The

annotated list of subjects however is most serviceable as a sort of expla-

natory appeudix to the interestiug Introduction which opens the work.

Oxford. Lucy Toulmin Smith.
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The Poetical Works of William Wordsworth. Etited by William

Knight. Vols. 1—0. London, Macmillan & Co. 189(3. (Eversley

Series.) 8^ pp. LXIV n. 337 ; X n. 438 ; VI u. 406 ; IX u. 283;

399 ; XI u. 396. Preis ä 5 s.

Emile Legouis: La Jeunesse de William Wordsworth. 1770—1798.

Etnde sur le "Prelnde". Paris, G. Masson, 1896. gr. 8^

pp. VIII u. 495. Preis 7 h\ 50 c.

A. Baumgartner: William Wordsworth. Ein Beitrag- zu einer

besseren Würdigung- des Dichters auf deutschem Boden. Bei-

lage z. Progr. d. Kantonsschule. Zürich 1896. 4«. 27 S.

Andreas Baumgartner: William Wordsworth. Nach seiner gemein-

verständlichen Seite dargestellt. Mit Bild, zwölf Original-

gedichten und Uebersetzungen. Zürich, Art. Institut Orell

Füssli. 1897. 8". 119 S. Preis 1 M. 60 Pf.

C. H. Herford: The Age of Wordsworth. London, George Bell

& Sons, 1897. 8«'. pp. XXIX u. 313. (Handbooks of English

Literature edited by Prof. Haies.) Preis 3 s. 6 d.

Ein förmlicher scliwall von "VYordswortli-litteratur ist in letzterer zeit

auf dem markt erschienen. Erst kürzlich hatte ich gelegenheit , das buch

von Marie Gothein über „Wordsworth, sein Leben, seine Werke, seine Zeit-

genossen" anzuzeigen (Engl. Stud. 22, 91—96). Jetzt liegen schon Avieder

eine anzahl neuer, zum teil höchst wichtiger sacheu aus England, Frank-

reich, der Schweiz und Deutschland vor. In den kontinentalen ländern

scheint das Studium des propheten von Eydal Mount neuerdings wirklich

in erfreulicher Aveise in aufnähme zu kommen.

Die unentbehrliche grundlage für jedes eindriugendere Studium des

dichters ist vor allem eine zuverlässige gesamtausgabe seiner werke;
eine solche wird gegenwärtig von dem Macmillan 'sehen verlage in 16

bänden veranstaltet. William Knight, der bekannte schottische Words-

worth-forscher , der bereits 18S2 ff. im verlage von Paterson in Edinburgh

eine elfbändige gesamtausgabe von Wordsworth's Averken besorgt hatte,

ist mit der leitung dieser neuen ausgäbe betraut. Jene erste edition von

1882, obAvohl seiner zeit eine dankenswerte leistung, erAvies sich doch bald

in vielen punkten als unzureichend, oft auch als unziiverlässig. Als vollends

1892—93 Dowdens treffliche siebeubändige Aldine Edition der poetischen

werke erschien, Avar sie überholt und in den schatten gestellt. Die vor-

liegende neubearbeitung des Kuightschen Averkes sucht jenen mangeln nach

möglichkeit abzuhelfen.

Die englische kritik hat ihr eine sehr verschiedenartige aufnähme

bereitet: von den einen Avird sie als auf lange zeit hinaus abschliessend

gepriesen, von den auderu über gebühr geschmäht und heruntergerissen.

Es hat den anschein, als ob bei den letzteren gefühle persönlicher Ver-

stimmung nicht ganz ohne einfluss gCAvesen sind.
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Dass der ausgäbe, soweit sie uns vorliegt, uoch viele mängel anhaften,

ist ausser frage. Die englischen rezensenten haben bereits eine blumeniese

von irrtümern und unvollständigkeiten zusammengestellt, die wir hier nicht

zu wiederholen brauchen ; man vgl. u. a. : Thoin. Hutchinson's rezension in

der Academy 18 April 1896, ji. 324f. Antwort Knight's und replik Hut-

chinson's ibid. 2 May '96, p. 366. Weitere nachlesen und rezensiouen von

Hutchinson : Athenaeum 9 May '96, p. 620 ; 6 June '9(), p. 746 ; Acad. 4 July

'96, p. 5—7. — Vgl. ferner: Athen. 2 May '96, p. 575 f.; 23 May '96, p. 681 f.;

4 July '96, p. 35 f.; 26 Dec. '96, p. 893 f. — Acad. 3 Oct. '96, p. 233 f. — End-

lich Saturday Keview 30 May '96, p. 559 f. Dass man angesichts der zahl-

reichen Verbesserungen und neuen forschungen, die seit dem erscheinen

der ersten ausgäbe (1882—S9) veröffentlicht sind, eine gründlichere, voll-

kommuere leistung hätte erwarten können, soll nicht geleugnet werden.

Mustergültig und abschliessend, wie etwa Buxton Forman's ausgaben von

Keats und Shelley oder auch wie die Douglas'sche Burns-ausgabe , ist die

Knightsche Wordsworth-edition nicht. Aber sie ist doch auf jeden fall ein

werk von ganz hervorragender bedeutung und von nicht zu unterschätzen-

dem verdienst, zu dessen gerechter benrteilung man vor allem nicht ver-

gessen darf, sich die ungeheuren Schwierigkeiten vor äugen zu stellen, mit

denen ein herausgeber von Wordsworth zu kämpfen hat. Wenige dichter

haben ihr ganzes leben lang so viel an allen, selbst den unbedeutendsten

und frühesten gedichten hernmgefeilt und so oft die anordnung der dich-

tungen in verschiedenen auflagen geändert, wie Wordsworth. Wie soll

sich der herausgeber dem gegenüber verhalten? Welchen text soll er zu

gründe legen, welchem auordnungsprinzip folgen? Es erheben sich da so

viele fragen und Streitpunkte, dass es von vornherein fast unmöglich sein

wird, allen anforderungeu gerecht zu werden. Der eine wird dies, der

andere das vermissen oder auszusetzen haben, und diese ausstellungen

werden sich nicht selten diametral widersprechen, weil über verschiedene

der in betracht kommenden punkte verschiedene prinzipielle auffassungen

möglich sind.

So macht z. b. der rezensent des Athenaeum (2 May 1896, p. 575 f.)

dem herausgeber aus der phrono logischen anordnung der gedichte

einen Vorwurf; Wordsworth's eigene klassiiizierung hätte beibehalten werden

sollen. Der rezensent der Saturday Review (vom 30. Mai 1896, p. 559f.)

hingegen billigt el)en diese chronologische auordnungSAveise entschieden,

indem er bemerkt: "Wordsworth's Classification is offen purely fanciful,

and not unfrequently quite untenable". Ich glaube, die deutschen forscher

werden wohl ohne ausnähme dem letzteren kritiker recht geben. Für eine

gesamtausgabe aller Wordsworthschen dichtuugen konnte schlechterdings

nur die chronologische anordnung in betracht kommen. Denn abgesehen

davon, dass Wordsworth's eigene klassifizierung in der that höchst gezwun-

gen und absonderlich ist, hat er selbst hinsichtlich der einreihung mancher

dichtlingen zu verschiedeneu zeiteu geschwankt und sie in verschiedenen

auflagen bald in dieser, bald in jener klasse untergebracht. Vor allem aber

gelangt man nur auf grund einer möglichst genauen chronologischen an-

ordnung zu einem wissenschaftlichen gesamtbilde von dem entwicklungs-

gauge des dichters und der mannigfaltigen bethätigung seines poetischen
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genies. Uebiigeus Avircl Kiiiglit aiicli der forcleruiig des Atheu?eum-kntikers

gerecht, indem er in den einleitenden notizen zu jedem einzelnen gedieht

regelmässig auch die grnppe angieht, in die Wordsworth selbst es einge-

ordnet hatte. Mehr konnte er wirklich nicht thun. Es lag aber endlich

für Knight um so weniger veranlassung vor, von dem chronologischen

anordnungspriuzip , das bereits seiner Ediuburgher ausgäbe zu gründe ge-

legt war, abzuweichen, als inzwischen in Dowden's Edition der poetischen

werke Wordsworths auch das gegenseitige prinzip, die beibehaltung der

eigenen gruppierung des dichters, zur durchführung gelaugt war. Die

beiden ausgaben ergänzen sich also in dieser beziehung.

Von den l(i bänden der Knightschen gesarat-ausgäbe , die übrigens

alle auch einzeln zu haben sind, sollen die ersten acht die poetischen, band

9—11 die prosaischen werke bringen. Diesen schliessen sich im 12. und

13. bände die briefe und tagebücher von William und Dorothy Wordsworth,

im 14. das tagebuch der Dora AVordsworth au, und die beiden letzten bände

endlich sind für die biographie des dichters in aussieht genommen. Die

dreibändige lebensbeschreibung, welche einen teil der Edinburgher ausgäbe

bildete, enthielt zwar eine fülle von sell)st gesammelten material, das aber

nur mangelhaft verarbeitet war. Auch war sie in ihren angaben stellen-

weise recht unzuverlässig. Hoffentlich fällt diese zweibändige Vita etwas

lesbarer und sorgfältiger aus.

Von den uns vorliegenden sechs bänden gedichte enthält der erste

zunächst eine allgemeine vorrede, worin der herausgeber die grundsätze

auseinander setzt, die ihn bei seiner arbeit geleitet haben. Dann folgen

die jugendversuche (darunter Evening Walk , Descriptive Sketches , Guilt

and Sorrow, Borderers usw.) und ein teil der 1 798, in dem wichtigen jähre

der Lyrical Ballads, entstandenen gedichte. Der zweite band reicht von

1798—1803, der dritte von 1804—1805 (darin besonders das Prelude), der

vierte von 1806—1813, der fünfte enthält nur die lsl4 veröffentlichte ex-

cursion, der sechste endlich umfasst die jähre 1814-1820. Den meisten

der bände sind anhänge mit zum teil sehr wichtigen materialien bezw.

noten beigegeben. So bringt z. b. gleich der erste anhang zum ersten

bände den später völlig umgearlieiteten ursprünglichen text der Descriptive

Sketches vom jähre 1793 in extenso zum Wiederabdruck, während diese

dichtung im kanon der ausgäbe selbst natürlich in der letzten vom
dichter durchgesehenen fassuug aufgenommen wurde. Wir müssen dem

herausgeber für jene beilage umso mehr dank wissen, als diese frühesten

jugendversuche, wie die gleich zu besprechenden Untersuchungen des fran-

zösischen forschers Legouis ergeben haben, von hohem belange zur beur-

teilung der poetischen entwicklung Wordsworths sind. Die blosse angäbe

von Varianten hätte uns hier wenig genützt; nur aus dem vollständigen

text können wir uns ein zusammenhängendes bild von dem eigenartigen

Charakter dieser ersten Jugendpoesien machen.

Jedem gedieht sind kurze orientierende bemerkungen vorangestellt,

welche sich teils aus eignen notizen des dichters, teils aits den bekannten

Fenwick Notes, teils aus chronologischen, biographischen und textkritischen

angaben des herausgebers zusammensetzen, um so in möglichster kürze

alles zu bieten, was zum Verständnis der dichtungen von belang ist.
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Die gefliehte selbst sind sämtlicli mit verszähhiiig versehen — eine

neuerung gegenüber der Edinburgher ausgäbe, die nach dem vorgange

Dowdens uuerlässlich war und entschieden zur praktischen brauchbarkeit

des buches ganz wesentlich beiträgt. Unter dem text stehen die Varianten

in kleinerem, aber sehr deutlichem druck, nach der chronologischen auf-

einanderfolge der ausgaben geordnet. Unter den Varianten endlich folgen,

wieder in etwas kleinerem druck, die annierkungen des dichters selbst oder

des lierausgebers, natürlich stets durch entsprechende zusätze deutlich von

einander geschieden. Bei den noten des dichters ist ausserdem das jähr

der ausgäbe hinzugefügt, in der sie zuerst gedruckt wurden.

Aus alledem ersieht man jedenfalls, dass der herausgeber überall

möglichste gründlichkeit und Vollständigkeit angestrebt hat. Nun darf

freilich nicht verschwiegen werden, dass er dabei manchmal reclit umständ-

lich und auch nicht überall mit der Sorgfalt verfährt, die man wohl von

ihm erwarten durfte. In den Vorbemerkungen zum "Evening Walk" z. b.

findet sich (I, p. (i) ein längeres citat ("They are reprinted with some un-

important alterations" bis "in the class of Juvenile Pieces"), das wörtlich so

schon kurz vorher auf s. 1 abgedruckt war, wo es eigentlich hingehört.

Auch der schluss des betreffenden absatzes auf s. 6 hätte auf s. 1 seinen

platz finden sollen. Dieser doppelte abdruck rührt daher, dass das citat

in der Ediuburgher ausgäbe vor dem Evening Walk, aber nicht an der

andern stelle stand. In der neuen aufläge hat Kuight es mit recht in die

Vorbemerkungen zu den "Juvenile Pieces" im allgemeinen versetzt, dann

aber augenscheinlich vergessen, es an der zweiten stelle zu streichen.

Aehnliche flüchtigkeiten begegnen auch sonst, leider auch bisweilen

im texte selbst. Die englischen kritiker, voran Thomas Hutchinson, haben

eine menge von fehlem und ungenauigkeiten in der textrevision nachge-

wiesen. Mir stehen hier nicht die mittel zu geböte, um selbst in um-

fassenderem masse nachprüfungen anzustellen. Soweit ich aber sehen

konnte, sind diese flüchtigkeiten und mängel doch nicht ganz so schlimm

und verbreitet, wie es nach einigen englischen rezensionen scheinen könnte.

Darüber kann ja kein zweifei sein, den anforderungen, die wir an eine

mustergültige, kritische aufgäbe stellen müssen, genügt die vorliegende

Knightsche noch nicht. Aber wenn wir sie mit der ersten Edinburgher

vergleichen, so drängt sich unserm äuge doch auf schritt und tritt, auf

jeder seite der grosse fortschritt auf, den der herausgeber seitdem ge-

macht hat.

Wir können Knight nicht genug dank wissen, dass er sich der un-

gemein mühevollen, langweiligen und in mehr als einer hinsieht undank-

baren, jahrelangen arbeit einer gesamtausgabe der werke Wordsworths

unterzogen hat. Dass ein anderer diese mühe noch einmal auf sich nimmt,

ist wohl in absehbarer zeit kaum zu erwarten. Es dürfte auch, von

Dowden i;nd Hutchinson abgesehen, heute nur wenige forscher in

England geben, die das ganze material so überblicken und zusammen haben

wie Knight. Dowden's schon erwähnte siebenbändige Aldine Edition ist

ja an sich auch eine vorzügliche leistung, namentlich durch ihre textge-

nauigkeit und die noten. Aber sie beschränkt sich eben auf die poetisclien

werke und giebt nur eine auswahl der wichtigsten Varianten. Knights
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neue ausgäbe wird deshalb auf jähre hinai;s die gruudlage für alle wei-

teren forschungeu über Wordsworth bilden und von späteren herausgebern

sicher nach gebühr ausgeschlachtet werden. Für den Anglisten ist sie

unentbehrlich. Und wenn der preis vielleicht nicht jedem die änschaffung

des ganzen werkes gestattet, so sollte es umso mehr auf allen grösseren

bibliotheken zu finden sein. —
Legonis' buch über das „Prelude" und Wordsworth 's Jugend

ist eine hervorragende leistnng, ja, es ist zweifelsohne die wichtigste origi-

nale nntersuchung über Wordsworth, die in den letzten jähren erschienen

ist. Als ich freilich letzten herbst das werk einem fein gebildeten Eng-

länder mit einem sonst beachtenswerten litterarhistorischen urteil vorlegte,

schüttelte er entsetzt den köpf: er begreife nicht, wie ein mensch und

noch dazu ein ausländer ein buch von 500 grossoktav-seiten über die Jugend

eines dichters wie Wordsworth schreil^en könne. So etwas sei unerhört.

Ob man denn im auslande keine besseren themen aus dem reichen fehle

der englischen litteratur ausAvählen könne als die behandlung von ge-

dichten, die keinen hund hinter dem ofen hervorlockten. Dass die sache

eine wichtige litterarhistorische bedeutung habe, konnte ich ihm nicht

begreiflich machen, und ich war nur froh, dass in diesem falle der sünder,

der das mitleid des Engländers erregte, ein Franzose und nicht, wie sonst

so oft, ein Deutscher war.

In gewissem masse war jenes absprechende urteil nun allerdings be-

rechtigt. Ob es wirklich nötig war, über die Jugendzeit eines Wordsworth

bis zu seinem 28. lebensjahre ein buch von 500 selten zu schreiben, möchte

auch ich bezweifeln. Und doch muss ich gestehen, und jeder, der das

Legouissche buch liest, wird, sofern er sich überhaupt für die englische

litteratur im ausgang des vorigen Jahrhunderts interessiert, mir darin bei-

pflichten: es ist so glänzend, so interessant geschrieben und eröffnet vor

allem eine solche fülle neuer ausblicke, dass einem die lektüre keinen

augenblick langweilig wird.

Legonis teilt sein werk in vier bücher nebst einleitung und schluss.

Nach allgemeineren einführenden bemerkuugeu Avird im ersten buch über

Wordsworths Jugendzeit bis zum jähre 1790 und über seine ersten poeti-

schen erzeugnisse gehandelt. Das zweite buch, „La Revolution Frangaise.

— Crise morale" betitelt, umfasst die periode der geistigen und moralischen

gärung in dem jungen dicliter unter dem eindruck der französischen revo-

lution. Die allmählige klärung im verkehr mit der uatur, im Umgang mit

seiner Schwester Dorothy und mit Coleridge zu Alfoxden bildet den Inhalt

des folgenden buchs. Das vierte endlich zeigt Wordsworth auf der höhe

seines dichterischen Schaffens in der periode der Lyrical Ballads. Eine

allgemeinere betrachtung über Wordsworths poetische mission macht den

beschluss des werkes.

Das buch ist, wie der titel schon sagt, in erster linie ein Studium

über das Prelude. Legouis will auf grund desselben ein bild von dem

geistigen entwicklungsgange und den fortschi'itten der poetischen spräche

WordsAvorths entwerfen. Er geAvährt dabei manchmal der analyse des

Prelude einen zu grossen räum. Auch die biographische Schilderung hätte
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wesentlich eiugeschräukt werden können, da sie wenig neues bietet. Aber

Legouis versteht es meisterhaft, hierbei überall die poetische und psycho-

logische entwicklung in den Vordergrund treten zu lassen, und so sind

auch solche partien mit wirklicliera ästhetischem genuss zu lesen.

Aber die eigentliche bedeutung des buchs liegt auf litterarhistorischem

gebiet ; hier bringt der Verfasser wirklich neues. Eins der belangreichsten

kapitel ist in dieser beziehung das „Premieres poesies" betitelte (s. r2-lft".).

Legouis hat „Eveniug Walk" und „Descriptive Sketches" — die einzigen

Jugendgedichte, die in der ursprünglichen fassung erhalten sind, während

alle anderen Schöpfungen der ersten periode erst viel später und dann in

wesentlich umgearbeiteter form publiziert wurden — einer genauen prüfung

unterworfen. Er gelangt dabei zu dem interessanten ergebnis, dass der

herausgeber der Lyrical Ballads, der reformator der englischen poesie, nicht

etwa von kongenialen dichtem wie Cowper, Burns xmä Crabbe, sondern

von seinem späteren direkten antipoden, von Pope und seiner pseudoklassi-

zistischen richtung ausgegangen ist. Jene ersten deskriptiven dichtungeu

Wordsworths liefern geradezu unübertreffliche belege für die fehler und

mängel der Popeschen schule, deren bekämpfuug ihm wenige jähre nachher

zur lebeusaufgabe erwuchs. Ihr poetischer stil ist genau so, Avie er nach

der theoretischen vorrede der Lyrical Ballads nicht sein sollte. Aber je

konsequenter der junge AVordsworth alle jene eigenheiteu der konventio-

nellen Pope'schen diktiou bis zum äussersten durchführte, umso eher mussten

ihm diese fehler zum bewusstsein kommen, umso näher lag der rückschlag

dagegen, umso begreiflicher ist es, wenn er nachher ins andere extrem

verfiel.

Derartige ausführungen von allgemeinerem litterarhistorischem Interesse

finden sich nicht wenige in Legouis' Averke. Ich weise in dieser beziehung

namentlich auf das vierte buch hin, das eine reihe höchst lesenswerter

beobachtnngeu über Wordsworths optimistische Weltanschauung und deren

gründe, über seinen realismus, seine dichterische Schöpferkraft und seine

poetische mission im allgemeinen enthält. Man Avird dem Verfasser nicht

gerade ausnahmslos beipflichten können ; so scheint er mir z. b. Rousseaus

einfluss auf Wordsworth (s. öß ff.) sehr zu überschätzen. Aber gewiss wird

niemand sein buch aus der band legen, ohne reiche anregung daraus ge-

wonnen zu haben. —
Die beiden schiiftcheu des Züricher professors Andreas B a u m g a r t n e r

bewegen sich in bescheidenerem rahmen. Sie sollen, Avie der titel des einen

ausdrücklich sagt
,

„eiu beitrag zu einer besseren Avürdigung des dichters

auf deutschem boden" sein. Die darstellung ist demgemäss gemeinverständ-

lich und bietet nur das Avesentlichste über leben, Averke und litterar-

historische bedeutung WordsAvorths. Die beiden scluiften sind ihrem haupt-

inhalte nach identisch; die ZAveite ist eine Avenig veränderte Überarbeitung

der programmabhandiung, von der sie sich im wesentlichen nur durch die

hinzivfügung einer ausAvahl von zwölf gedichten nebst deutschen Über-

setzungen unterscheidet. Letztere stammen teils vom Verfasser selbst, teils

von Korrodi, Gachnang, Ki'auss und Marie Gothein. Es ist erfreulich zu

sehen, dass der letzteren werk über WordsAvorth, das 1893 erschien, nicht

ohne anregende Avirkung geblieben ist.
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Neues bieten die Banmgartnerschen sckriftchen nicht; doch scheint

mir das zweite, auch äusserlich elegant ausgestattete bändchen trefflich

geeignet, zur Verbreitung des Interesses für "VVordsworth in den kreisen

unsrer gebildeten beizutragen und als erste eiuführung in das Verständnis

seiner werke zu dienen. —
Das letzte der uns heute zur besprechung vorliegenden bücher endlich

hat es nicht eigentlich mit Wordsworth allein, sondern mit dem „Zeit-
alter Wordsworths" zu thun. Nun muss ich von vornherein erklären,

dass mir dieser titel auf jeden fall unberechtigt erscheint. Das werk um-

fasst die periode der englischen litteraturgeschichte von 1798— 1830. Es

ist nun freilich richtig, dass die Lyrical Ballads bei ihrem erscheinen

einiges aufsehen erregten, das sich namentlich seit der zweiten aufläge

mehr und mehr steigerte ; es ist auch wahr, dass Wordsworth in den beiden

ersten Jahrzehnten unsers jahrdunderts eine bedeutende Stellung unter den

englischen dichtem einnahm; aber ebenso wahr ist es, dass, solange Bjron

lebte, nach dem urteil der Zeitgenossen auf dem kontinent und auch in

England die rolle eines koryphäen jedenfalls nicht Wordsworth zukam.

Herford selbst räiimt (s. 235) ein, Byrons rühm sei, solange er lebte, von

keinem seiner Zeitgenossen erreicht worden. Hätte damals Wordsworth im

urteil des volks alle andern dichter ebenso überragt wie im jähre 1843, so

wäre er wohl schon 1813 statt Southey ziim Poeta Laureatus erhoben

worden ; denn politisch war er ja ebenso einwurfsfrei wie sein freund Bob.

Herford hat zweifellos recht, wenn er sagt (s. 147), Wordsworths poesie

habe in den jähren 179S— ISOi; ihren kulrainatiouspunkt gehabt. Aber der

zenith seines ruhmes und seiner erfolge fiel mit dem höhepunkt seiner

dichtuug ebensowenig zusammen wie der kältepol mit dem geographischen

nordpol. Die epoche seiner hegemonie als dominierender altmeister der

englischen poesie setzte erst ein, als bald nach dem tode Byrons der Byron-

rausch verflogen war. Die zeit von 1825—50, die könnte man als das

„Zeitalter Wordsworths" bezeichnen, wie man die zeit von 1850—80 allen-

falls die „Tennyson- epoche" taufen könnte, wennschon solche bezeich-

nungen immer ihre bedenklichen selten haben. Aber die zeit von 1809—24

ist und bleibt das Zeitalter Byrons ! Da mögen die Engländer sich sträuben,

soviel sie wollen: spätere geueratioueu werden dem urteile der kontinen-

talen kritiker gegenüber Byrons eignen landsleuten recht geben , d. h. sie

werden zu dem urteil der Zeitgenossen des dichters zurückkehren. Selbst

wenn man den poetischen wert der werke Byrons geringer anschlägt als

den der Wordsworthschen muse, so kann doch wohl kaum ein zweifei

darüber obwalten, dass des ersteren leidenschaftliche Schöpfungen eher den

stlü'mischen puls jenes wild erregten, welthistorischen Zeitalters zum aus-

druck bringen als die philosophisch abgeklärten uaturdichtungen des ere-

miten vonGrasmere, der hinter den bergwällen seines seedistrikts nur das

verhallende echo der weltbestimmenden Völkerschlachten vernahm, um seinen

Zeitgenossen dann und wann durch ein sonett auf die freiheit ein zeichen

dafür zukommen zu lassen, dass auch hinter den bergen leute wohnen.

Diese prinzipielle auffassung, die sich im titel ausspricht, macht ihre

Wirkungen natürlich auch in der darstellung des Inhalts geltend. BjTon

tritt hinter WordsAVorth ganz zurück. Shelley ist etAvas mehr räum zu-
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g-estandeu als Byron, der iu dieser hinsieht mit Keats gleichgestellt ist.

Wordsworth wird bei weiten am eingehendsten behandelt.

Doch wollen wir mit dem Verfasser über diese prinzipielle frage nicht

weiter rechten; man käme sonst leicht in weitere erörterungen hinein.

So Hesse sich z. b. sehr darüber streiten, ob die anwendung des namens
„romantik" auf die gesamte englische poesie zu beginn des Jahrhunderts

wirklich eine innere berechtigung hat.

Von solchen theoretischen gesichtspunkten abgesehen, kann ich nur

sagen, dass Herfords kleines buch einen recht günstigen eindruck auf mich

gemacht hat. Es behandelt nicht bloss die poesie, sondern die gesamte

englische litteratur des angegebenen Zeitraums, also auch die naturwissen-

schaft, Politik, theologie, geschichte, kritik, und sucht auf diese weise ein

gesamtbild des geistigen lebens zu geben, soweit es in der litteratur seinen

ausdruck fand.

Die darstellung ist durchweg klar und ansprechend, die anordnuug

sehr übersichtlich, das urteil treffend, die angaben zuverlässig. Hin und

wieder begegnen kleine Unrichtigkeiten ', was aber bei einem derartigen

kompendium kaum zu vermeiden ist. Im allgemeinen hat der Verfasser

mit lobenswerter Sorgfalt gearbeitet und ist überall bestrebt gewesen

sein buch auf der höhe der neuesten forschung zu halten. So hat er für

die darstellung von AVordsworths Wirksamkeit stellenweise bereits das oben

rezensierte Averk Legouis' verwertet, obwohl ich gerade eins der interessan-

testen ergebnisse desselben, jene oben von mir hervorgehobene thatsache,

dass Wordsworth in seinen Jugendpoesien ein ultra-Popiauer war, in seiner

skizze vermisse.

Bedeutende eigene forschungen bietet das buch nicht und will es auch

nicht bieten, da es in erster linie praktischen zwecken dienen soll. Sein

verdienst beruht namentlich auf der geschickten Verarbeitung und über-

sichtlichen gruppierung des materials. In dieser beziehung wird es nicht

nur den englischen, sondern auch unsern deutschen Studenten als lehrbuch

treffliche dienste leisten.

Heidelberg, 7. März 1S9T. Johannes Hoops.

Lord Byron, The Prisoner of Chillon and Other Poems. In kri-

tischen Texten mit Einleitung- und Anmerkungen heraus-

gegeben von Eugen Kölbing. Weimar, E. Felber, 1896. IX
u. 450 pp. (Lord BjTon's AVerke in kritischen Texten mit

Einleitungen und Anmerkungen herausgegeben von Eugen

Kölbing : Band IL The Prisoner of Chillon and Other Poems).

Nach drei jähren veröffentlicht Kölbing den längst erwarteten zweiten

band des Unternehmens, das er mit The Siege of Corinth begonnen (cf. meine

* Keats machte die schottische reise nicht mit seinem Oxforder freunde

Bailey (s. 260), sondern mit Charles Armitage Brown. Und der Verfasser

jener hämischen rezension des Endymion in der Quarterly Review war
nicht Gifford, wie man früher meist annahm (s. 25S), sondern Croker (vgl.

Mmray, A Publisher & bis friends I, 481, uote).
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besprechiing- in dieser mouatsschrift III, 345 ff.) , und das jetzt , laut der

„ankündig'ung" in diesem bände, eine feste gestaltung- gewonnen hat,

nämlich eine auf ungefähr zwölf bände berechnete kritische und kommen-
tierte ausgäbe des dichters zu liefern. Nach dem plan, für dessen künftige

bände dieser zweite als muster vorliegt, soll „damit ein möglichst getreues

bild der litterarischen entwicklung des grössten englischen dichters in

unserem Jahrhundert" gegeben werden. In jedem jähre soll ein weiterer

band erscheinen, und zwar wird zunächst Childe Harold in angriff ge-

nommen werden.

Wahrlich ein unternehmen, das in der geplanten weise jeder Anglist

mit freuden begrüssen wird, und dazu von einem herausgeber, der noch

mehr giebt als er verspricht, sodass er in obigem satze hätte sagen können

:

nicht blos der litterarischen entwicklung Byron's, sondern des ganzen litte-

rarischen Englands zu seiner zeit. Gegen einen punkt dieses Prospektes

möchten wir im Interesse des ganzen protestieren: von Don Juan soll nur

eine auswahl geboten werden! Wenn ein solches bedeutendes werk von

geeigneter kraft unternommen wird, dann darf m. e. das grösste gedieht

Bj'rou's nicht fehlen, ohne den wert des ganzen zu sehr zu schädigen.

Gegenüber dem band I führt der zweite den zusatz „in kritischen

texten", — ein solcher lag übrigens schon in jenem vor. Die sechs abteilungen

der möglichst ausführlichen einleitung sollen typisch sein für die künftigen

bände: 1. Abfassung und aufnähme des betreffenden opus im publikum;

2. Bibliographie; 3. Entstehungsgeschichte und ästhetische Würdigung;

4. Behandlung desselben Stoffes, nachahmung und parodie; 5. Sprachliches

und metrisches ; 0. Kommentierte separatausgaben und der vorliegende fest.

Im vorliegenden band II ist abteilung 4 neu hinzugekommen, deren Inhalt

in I in den anderen kapiteln und in den anmerkungeu zerstreut Avar. Hier

umfasst die einleitung 271 selten, der text des 'Prisouer' und der gedichte

aus dem jähre ISlü ungefähr 50 seifen, die anmerkungeu mit den nach-

tragen 125 selten: eine auffallende Ungleichheit im Verhältnis des textes

zum kommentar, die im prospekt aus dem verschiedenartigen Inhalt der

dichtungen dieses bandes erklärt wird, die alle einzeln nach den obigen

gesichtspunkten besprochen werden mussten; ausserdem hat der heraus-

geber diesmal im bibliographischen kapitel die gesamtausgaben Byron's zu-

sammengestellt : in den folgenden bänden Avird also das Verhältnis der

prolegomena zum text ein gleichmässigeres werden. Die folgenden zeilen

suchen auf die einzelnen kapitel der einleitung näher einzugehen, wobei

sich ungesucht die fülle von Studien und der reichtum an litterarischem

material aus jener zeit aufdecken Avird, der in ihnen enthalten ist.

Zu 1. wird zunächst die geschichte Bonnivards, dann eine reihe von

artikeln und bildern über Chillon gegeben; des guten zu viel scheint es

mir, wenn K. der Vollständigkeit halber sogar Daudets "Tartarin sur les

Alpes" darüber zitiert. Bei der Schilderung von Byron's aufenthalt ergaben

sich wieder Irrtümer und ungenauigkeiten Medwin's (p. 15 u. 17), wie auch

dem bekannten englischen biographen Nichol hier ein starker Irrtum nach-

gewiesen wird, ebenso wie später p. 144. Die beschreibung der Villa Dio-

dati bietet anlass, einen aufsatz des grafeu Schack zu ergänzen, und un-

genauigkeiten in der einen achtbändigen englischen ausgäbe nachzuweisen
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(p. 28). Die „aufnähme des g-ediclites bei den Zeitgenossen" envähnt zuerst

die gewichtigen stimmen eines Jeffrej- und Walter Scott. Avorauf dann

(p. 29—55) gegen zwölf kritische artikel in zeitgenössischen 'periodicals'

abgedruckt werden, artikel von verschiedenstem wert und verschiedenartiger

auffassung des gedichtes. So wichtig und dankenswert diese mitteilungen

zum teil sind, so sind doch wohl nur die hauptzüge und einzelne markante

stellen derselben zum Verständnis notwendig; einige derselben sind derartig-

minderwertig, dass es Kölbing, dem Bj'ron-kenner, bei ihrer absclirift ebenso

gegangen sein mag, wie dem zitierten edlen kritikus p. 52: 'While we
write, we almost sicken at our employraent, and ask ourselves whether

it is worthy of us — Avhat benefit we are conferring upon ourselves, or

lipon others?'

Die bibliographischen notizen in 2. sind besonders wertvoll für ein

erschöpfendes Studium des dichters in seinen beziehungen zur weltlitteratnr

des ganzen neunzehnten Jahrhunderts, wie ein kurzer überblick ihres reichen

inhaltes darthut. In seinem unermüdlichen streben nach Vollständigkeit

genügt K. selbst dieser teil seiner arbeit, ergänzt durch den einschlägigen

teil in bändchen I, nicht ganz; möge es ilim zum rühme der englischen

Philologie in Deutschland vergönnt sein, sein versprechen (p. 56) einer

allgemeinen Byron-bibliographie , etwa als Supplement zu seiner ausgäbe,

später zu erfüllen! Nach den gesamtausgabeu werden p. G4—71 die illu-

strierten pi-achtausgaben der Averke registriert, nebst den Prachtausgaben

einzelner dichtungen; p. 72—75 die in Frankreich erschienenen ausgaben

mit englischem text, darnach p. 75 ff. die in Deutschland veröffentlichten,

neben den zwei Frankfurter editionen noch fünf bis sechs andere; daran

reihen sich p. 77—83 die amerikanischen. Nun folgen p. 83—87 die an-

thologien, die den Prisoner enthalten: p. 87 wird auch eine italienische

ausgäbe desselben erwähnt ; endlich schliessen sich daran p. 88—94 die bild-

werke mit einschlägigen Illustrationen.

3. „Zur entstehungsgeschichte und ästhetischen Würdigung", ein kapitel,

das die quellen und vorlagen zu den einzelnen dichtungen aufsucht, und einen

blick in die geistige werkstätte des dichters gewährt, zeigt in glänzender

weise, wieviel belehrung und anregung zu neuen Studien der fachraann

aus solchen Untersuchungen schöpfen darf; es ist ein genuss zu verfolgen,

wie K. den sicheren Vorbildern, den Vermutungen, den Byron unAvisseutlich

vorschwebenden originalen auf ihren spuren nachgeht. In bezug auf den

Prisoner lesen wir zunächst bei Rousseau nach imd hören die vom Cicerone

in Chillon gegebenen überliefungen, ehe K. die einzelnen neu hinzukom-

menden fäden der dichtung aufdeckt. Zu p. 99 , wo das motiv der vom

Wasser eingeschlossenen kerker vorgeführt ist, wäre zu erwähnen, dass diese

motive bei den romantikern beliebt waren, und speziell bei Byron oft wieder-

kehren, der sie, wie K. nachweist, aus seiner lektüre schöpft, und sie auch

in Venedig mit eigenen äugen sieht, um sie in den venetianischen dramen

dichterisch zu verwerten; später noch in 'The Island' die höhle unter dem

Wasser als Zuflucht der liebenden, die vor ihm Shelley in 'Laon and Cythna'

ausführlich als längereu aufenthalt der verfolgten heldin ausgemalt hat.

Von p. 114 an wird das einzelmotiv von dem blauen vogel des längeren

behandelt und zwar mit einer solchen reihe von belegen und erläuterungeu,
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dass K. selbst iu leiser selbstirouie über die „tüftelsucht" der pliilologen

scherzt (p. 369 iu den anmerkimgen : „als ich halb im scherz auf einen

bestimmten amerikanischen vogel hinwies"). Der verweis aixf Southej''s

Thalaba (p. 1 1 7) bei dieser gelegenheit hat jedenfalls grosse berechtignng,

Aveil dieses gedieht von den damaligen romantikern viel mehr gelesen und

nachgeahmt worden sein muss, als man bis jetzt annahm. Das motiv der

leidensgefährten im kerker als uachahmung der Ugolino-stelle bei Dante,

die K. als naheliegende Vermutung annimmt (vgl. hiezu auch p. 19),

scheint mir besonders durch die von ihm selbst (p. 106) angeführte be-

merkimg Shelley's gesichert zu sein. Dagegen nehme ich an, dass die

stelle Pris. 377—80, die K. als „ziemlich sichere" reminiszenz zweier

von ihm angeführter lieder betrachtet, höchstens eine unbewiisste uach-

ahmung Byron's sein kann. Ueberhaupt war ich immer gegen den auch

hier (p. 122) augeführten aussprach der Miss Blessington von den Pla-
giaten des dichters. Man kann solche kleine züge, die sich in der poesie

aller zelten und nationen vielfach finden, und die unbewusst jedem mit

Phantasie begabten menschen als frucht der lektüre bleiben, nicht als

Plagiate ansehen! Ein beweis dafür gleich darauf das motiv von den

Wirkungen der kerkerhaft auf der nächsten seite (p. 123). In der jetzt

(p. 124) folgenden kurzen Inhaltsangabe des 'Prisoner' hat uns K. deu nanieu

des (p. 122, 124) zitierten litteraturhistorikers vorenthalten: warum? Bei

deu darnach angeführten ästhetischen urteilen glaube ich, dass die 'lapses

and carelessnesses ' der spräche des gedichtes (p. 125) von dem geboreneu

Engländer viel mehr empfunden werden, als von einem Deutschen: daher

dessen grössere Wertschätzung bei uns. Ueber die zulässigkeit des

mouologes, als der die dichtung aufgefasst werdeu muss, scheint mir

jede Verteidigung überflüssig: ich glaube, man braucht hier nur an Cole-

ridge's Aucient Mariner und dessen Wirkung zu erinnern. Das sonnet t an

den Genfer See giebt anlass, das genaue Studium Voltaire's und Gibbou's

durch B. nachzuweisen, welch letzterer ihm stoffe zu verschiedenen dich-

tungen geliefert hat, und nur der gedanke an die notwendige beschränkung

(p. 134) hält K. ab, dem lockenden Studium des Verhältnisses zu Madame

de Stael näher zu treten, wie er sich auch weiter unten (p. 245) in hin-

blick auf den umfang der einleituug wiederholt von der ausführlicheren

darstellung der proben von parodien fast gewaltsam abwenden muss.

Die besprechung des berühmten traumgedichtes 'Darkuess' durch

Kölbing bildet eine umfangreiche grössere abhandlung von gewaltigem

Interesse für den litteraturhistoriker , im rahmen dieser einleitung: hier

p. 136—152 begonnen, wo die vorlagen Byron's über das thema verfolgt

werden, wird sie p. 207—227 gelegentlich der nach-Byronischen behaud-

lungeu und nachahmungen fortgesetzt, und iu den „nachtragen" p. 448 ff.

nochmals aufgenommen; und schon ist es dem unermüdlichen forschungs-

eifer Kölbiugs gelungen, in zwei ergäuzungs-aufsätzen in deu Engl. Studien

XXIIP, die mir vorliegen, neues material zu diesem gerade das 19. Jahr-

hundert besonders anziehenden stoffe nachzutragen. Von der anregung

dazu, die 1806 der anonyme Zukunftsroman "The Last Man, or Omegarus

and Syderia", deu zeitgenössischen dichteru gab, für diese m. e. ein gleich

tj'pischer stoff wie der Gothe Theodoric oder Peter Bell oder die Devil's
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Walks aud Drives etc. bei den englischen romantikern , wird er bei den

einzelnen bearbeitern verfolgt bis auf Wolfgang Kirchbachs bühnenmärchen

aus der neuesten zeit; selbst die ideen der modernen philosophie über das

gleiche theina werden kurz angegeben. Bezüglich der beeinflussung durch

Shellej-'s Laon and Cythna gerade für dieses gedieht (p. 148) möchte ich

auf die Schilderung der greuel unter den menschen und in der natur auf-

merksam machen , die bei beiden in gleichen details wiederkehren. Die

besprechung des gedichtes Churchiirs Grave ist nach der richtung- hin

verdienstlich, nicht nur dass sie K. gelegenheit giebt, auf diesen vergessenen

Satiriker hinzuweisen, den Körtings Grundriss und die neue Litteratur-

geschichte von Wülker gar nicht erwähnen, sondern dass sie zu Untersuch-

ungen anregen wird, inwieweit jener Bj'ron in seinen satirischen gedichten

(English Bards etc., Curse of Minerva) neben anderen als vorbild diente;

nach den von K. angeführten hinweisen scheint sein einfluss kein geringer

gewesen zu sein. Das viel besprochene gedieht 'TheDream', die bekannte

poetische autobiographie Byron's, wird hier richtig- in der absieht unter-

sucht darzustellen, ob und in wie weit die Schilderungen dem histo-

rischen verlauf entsprechen. Wenn (p. 164) die bekannte abfällige äusserung

der geliebten über den zu jugendlichen liebhaber im gedieht verschwiegen

wird, so scheint mir das durch ein sehr natürliches poetisches gefühl ver-

anlasst zu sein. Die tixieruug der scenerie v. 116 ff. für Corinth durch K.

wird sich kaum bestreiten lassen; wenn Jeaffi'eson ("The Eeal Byron")

das ganze gedieht einen racheakt gegen die frau des dichters nennt, so

zeigt er darin nur wieder, wieviel Verständnis er selbst für eine dichter-

natur besitzt! In der bemerkung (p. 168) über v. 195—201, die „zu Man-

fred hinüberleiten", möchte ich ergänzen: „und zu Childe Harold, Canto lU".

Nachdem p. 16U—168 über die dichtung selbst verhandelt wixrde, folgen

die ausfühi'ungen über die Wirkung der dichtung; darnach der abdruck

eines aufsatzes im Athenteum von 1834 vonH.: 'A Byronian Ramble', den

bericht eines besiiches in Aunesley enthaltend; so anziehend derselbe ge-

schrieben ist, nimmt er, in extenso gegeben, hier doch zu viel räum weg.

Auf 'The Incantation ', die hier kurz abgemacht wird, gedenkt K. bei der

axisgabe des Manfred zurückzukommen. Ueber das gedieht Prometheus Avar

schon p. 38 gehandelt, und der angebliche einfluss Goethes zurückgewiesen

worden : hier Avii-d die fortdauernde Wirkung des dramas von Aeschylos auf

Byron seit seiner Schulzeit entwickelt und in einzelnen seiner dichtlingen

nachgewiesen, sowie die rezitation des Aeschylos durch Shelley erzählt, ehe

das vorliegende gedieht geschaffen wurde (warum werden die überein-

stimmenden stellen des Griechen nicht im original, sondern in der Über-

setzung zitiert?). Auch vermisse ich an dieser stelle einen hinweis auf

Shelley's Prometheus-dichtung, die überhaupt gar nicht erwähnt Avird.

4. bringt die behandlungen derselben stoöe, nachahmungeu und pa-

rodien. Gleich anfangs berichtigt K. eine früher von den litterärhistorikern

dieser periode ziemlich allgemein angenommene meimmg, dass B. in seiner

heimat Avenig nachahmer gefunden, dagegen im ausländ desto mehr schule

gemacht habe (im gegensatz zu Shelley) : und er führt (p. 1 88 aum.) gleich

eine stattliche anzahl von dichtuugen zum bcAveise dieser seiner berichtigung

auf. Es werden über Bounivard und dessen geschick sieben dichtungen

Anglia, Beiblatt VIII. 2
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genaunt, die den stoff behandelt haben, unter ihnen ein französisches drama

ans dem jähre 1892: Bonivard ä Chillou; im Dentschen ist als bearbeiter

des themas nur Moritz Hartniann genannt. Die nnn folgenden schon er-

w<ähnten n a c h - byronischen bearbeitimgen des Stoffes vom Last Man, von

denen Avir dahingestellt sein lassen wollen, ob sie des znsamraenhanges

wegen nicht vielleicht besser bei den dichtnngen v o r Byron mit besprochen

worden wären, bringen in dankenswerter weise einzelne gedichte ganz,

wie The Last Man von Thomas Hood; eine bearbeitung (p. 224) identifiziert

den letzten menschen mit dem ewigen Juden. In einer notiz über Pro-

metheus (p. 231) wird auf die deutschen bearbeitungen des mythiis ver-

wiesen; warum werden nicht auch die englischen gegeben oder erwähnt

bis auf Elizabeth Browning's Prometheus Bound und andere? Die daran

angereihten nachahmungen der theraata dürften ebenfalls der einfachheit

halber mit den behandlungen der nemlichen stoffe vereinigt sein. Die er-

wähnung einer solchen nachahmung in Anastasius Grüns „Turm am Strande"

giebt mir anlass zu der bemerkuug, dass sich dieser in noch verschiedenen

anderen gedichten als ein genauer kenner Byron's dokumentiert, der un-

bewusst manche motive und sprachliche einzelheiten von ihm herüberge-

nommen hat, ohne seine eigene Originalität dadurch zu beeinträchtigen

(„Mannesthräne" u. a. m.). Zu 'The Dream' kennt Kölbing vier englische

nachdichtungen ; ob Heinrich Heines „Traumbilder" im buch der lieder als

eine solche zu betrachten seien, halte ich mit K. nicht für sicher ; thatsache

ist, dass auch bei ihm viele anklänge an sein englisches ideal (Byron) vor-

zufinden sind. Für die parodien hat uns K. mit einem wichtigen werk auf

diesem gebiete bekannt gemacht, "Parodies of the Works of Euglish and

American Authors, collected and annotated by W. Hamilton, London 1 8S(; "

:

nach diesem sind vier parodien auf Darkness und The Dream zitiert.

In 5. „sprachliches und metrisches" wird zunächst die überaus ge-

suchte einfachheit einzelner verse des Prisoner (so v. 27—39) gerügt, die dem

Engländer lächerlich erscheinen und au seine nursery rhymes erinnern.

Ich möchte hierbei aber doch bemerken, dass diese übertriebene ein-

fachheit der spräche nicht unserem dichter zunächst imputiert werden kann,

sondern dass dieses genre bekanntlich von Wordsworth gehegt und litte-

ratiirfähig gemacht worden ist. Dass sich Byron öfters, besonders auf

Shelley's anregung, im zauber der Wordsworth'schen naturpoesie und ihrer

Stoffe befand, geht aus dem nachfolgenden bericht Kölbings über Churchill's

Grave hervor, das von B5-ron als absichtliche nachahmung von W.'s stil

eingestanden wurde. Daran reiht sich eine betrachtung über Byron's

sonnette; eine Aveitere Übersicht über die alliteration bei demselben, wie

sie im ersten bäudcheu der ausgäbe für The Siege of Coriuth geboten wird,

soll für den oben in aussieht gestellten supplementband für die sämtlichen

dichtungen aufgespart werden.

Aus 6., über die kommentierten separatausgaben und den vorliegenden

text, führe ich nur kurz das material an, das dem herausgeber vorlag:

sechs englische ausgaben, eine für deutsche und frauzösiche leser, eine für

italienische schulen von The Prisoner ; endlich die fünf dexxtschen von Fischer,

Meurer, Schuler, Bandow und Hengesbach. Kölbing hat seiner ausgäbe

die ed. princ. von 1816 zu gründe gelegt. Weiter averden die deutscheu
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Übersetzungen aufgezählt, in der ihn eine wertvolle bibliographische Zu-

sammenstellung unterstützte: C. Flaischlen, Lord Byron in Deutschland,

im Centralbl. f. Bibliothekswesen , VII
,
p. 456 it. Auf die heranziehung

dieser Übersetzungen zur erklärung des textes werde ich unten bei erwähn-

ung der annierkungen zurückkommen. Angeführt sind z. b. von The
Prisoner 1 7 deutsche , neun französische , fünf italienische Übertragungen

;

dass K. die slavischen ganz ausgelassen hat, ist zu bedauern, besonders bei

den russischen, weil ja bekanntlich die moderne romantische poesie der

Russen von der nachahmung Byron's ihren ausgang nahm. Die beschei-

dene bemerkung Kölbings aber am Schlüsse der einleitung, Avie wenig er

trotz aller bemühungen glaube, absolute Vollständigkeit erreicht zu haben,

lässt sich wohl dahin beantworten, dass er wenigstens eine relativ so voll-

ständige arbeit bietet, als es in menschlichen kräften steht.

Dass der der einleitung folgende text mit lesarten und Varianten auf

der höhe philologischer kritik steht, war nicht anders zu erwarten. In

dem sonnett p. 294 hätte ich der deutlichkeit halber das Semikolon v. 3

nach "these" dem komnia vorgezogen. Errata: p. 287, v. 253 an, p. 291,

V. 347 moiitain. Ich füge hier gleich die übrigen in dem bände bemerkten

hinzu: p. 25, z. G v. u. gvae, p. 116, z. 15 Oxford's (?), p. 137, z. 27 „dass"

ist ausgefallen, p. 328, zu v. 2, z. 5 : „letzterer" ist unklar, p. 389, zu v. 5,

z. 2, lies: „französisch".

Bei besprechung der annierkungen erlaube ich mir auf einen puukt

aufmerksam zu macheu, der die benutzuug von Übersetzungen zur text-

erklärung angeht, ein verfahren, das ja Kölbiug als einer der ersten mit

erfolg anwandte, und dessen wert unbestreitbar ist. Aber uusrer ansieht

nach geht er jetzt darin viel zu weit, indem er nicht nur zur notwendigen

erklärung die Übersetzung an geeigneter stelle heranzieht, sondern dabei

eine fortwährende zensur und korrektur über die Übersetzungen ausübt,

wodurch die erklärung der stelle nur an umfang beschweit wird, ohne dass

dem leser oder Studenten damit gedient ist; was nützt es, wenn er durch

das zitieren so vieler falscher und unsinniger Übersetzungen dieselben noch

mehr verbreitet? Kölbing weiss ja selbst aus der lektüre dieser Über-

tragungen, was manche Übersetzer dem deutschen piiblikum vorzusetzen

wagen; hier zum beispiel nur einige stellen: p. 339, z. Pris. v. 57; Körner:

trotz dem Verschluss

Vor reinem Elements-Genuss (!)

p. 336, z. Pris. V. 38, Seubert

:

Ein Krebs niuss dieses Eisen sein.

Die Scheere fuhr mir in das Bein. (!)

p. 389, z. Sonnet, v. 6 ff. : „Der grossen Seelen Kunden" : „0 grosser künde!"

möchte man unwillkürlich ausrufen. Oder gar, wenn p. 402, z. v. 53 von

'Darkness' ein Übersetzer „von liebevollem gegendruck der band"
spricht, wo es sich um einen hund handelt! Es ist des guten zu viel

gethan, solchen stellen die ehre anzuthun, sie zu zitieren, wenn es nicht

unbedingt nötig ist. Auch da erscheint es mir zu viel, wo wie p. 367, zu

Pris. V. 256, die französischen Übertragungen augeführt werden, die die

stelle falsch aufgefasst haben, ohne dass man sie zur erklärung braucht.

2*
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Dagegen ist es uur iudividnelle auschauuug, weuu der rezeiiseut mit

dem herausgeber iu bezug auf die uotweudigkeit oder übei-flüssigkeit oder

übertriebene genauigkeit einzelner stellen verschiedener ansieht ist; so

möchte ich z. b. p. 342, zu v. Sl die anmerkung für überflüssig erachten,

da, wie K. selbst sagt, bei den verschiedenen auffassungen der sinn der

nemliche bleibt; p. 357, v. 171 fühlt der herausgeber selbst, dass seine

bekrittelung eines dichterwortes zu weit gehen dürfte; auch könnte die

allzugrosse gründlichkeit des philologen verspottet werden, wenn er p. 382,

zu v. 351 f. veranlassung nimmt, sich über den fischreichtum des Genfer sees

zu verbreiten. Bewundert haben wir beim Studium dieser anmerkungen

wiederum die erschöpfende kenntnis, die K. von Byron und seinen Zeit-

genossen besitzt, und die sich hauptsächlich an dem ausserordentlichen

reichtum von parallelstellen aus Byron selbst und anderen aittoren zeigt,

wie z. b. recht markant p. 326 zu v. 8, p. 335, wo Byron's verschiedene be-

zeichnungen für „Irrlicht" belegt werden, und an vielen anderen stellen.

Ich suche hier einige notizen anzufügen, von denen manche vielleicht

zur ergäuzung der bemerkungen nicht ganz wertlos sind, andere bei der

erkläruug von stellen eine andere auffassiing als die Kölbings vertreten

:

p. 348, V. 115: In dem gefängnis an der Riva degli schiavoni, in das

man über die seufzerbrücke vom dogenpalast aus gelangt, liegen einzelne

kerker thatsächlich unter dem Wasserspiegel.

p. 353, v. 145: 'I saw, and could not hold his he ad'; ich beziehe

das Objekt ebenso auf 'saw' wie auf 'could hold'.

p. 360, V. 190 müsste bemerkt werden, dass iu dieser Schilderung eine

nachlässigkeit des dichters vorliegt, denn nach III, 51 können sich die

brüder ja nicht sehen

!

p. 371, V. 292: Ich meine, die beiden Zahladverbien sind absichtlich

des uachdruckes halber neben einander gesetzt.

p. 378, V. 336. Eine solche licenz wie the blue Rhone muss einem

dichter erlaubt sein. Man denke an „die schöne blaue donau", welcher

ausdi-uck volkstümlich geworden ist, obwohl die donau nichts weniger als

blau ist.

p. 402, zu V. 2 von The Dream : ich nehme allerdings auch an , dass

Byron die namen death und existeuce als falsch bezeichnen will, wobei

an seine persönliche auffassung der beiden zu denken wäre, die auch

Shelley teilt, und die der von K. mitgeteilten aus Lady Blessingtou's

munde ähnlich ist; vgl. hiezu das bekannte dichterwort:

„Dass wir leben, wenn wir träumen,

Dass wir träumen, wenn wir leben."

p. 411, V. 11 : pilgrims of eteniity; cf. Shelley, Adonais 30", wo Bjtou

'The Pilgrim of Eternity' genannt ist.

p. 412, zu V. 121:

They pass like spirits of the past, — they speak

Like sybils of the future;

ich neige zur entgegengesetzten ansieht, dass 'of the future' nicht mit

'speak' zusammengenommen werden darf, und zwar wegen des vorstehenden

pendants 'spiiits of the past'.
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p. 420, V. TOf. „Widerspruch zwischen Time und now", ich erkläre

es wie folgt: „Die zeit lehrte ihm eine antwort, als sie einen anderen

liebte, d. h. als dies offenkundig Avurde: und auch jetzt schon
lichte sie (insgeheim) einen anderen."

p. 482, zu V. 195 if. Wtäre zu vergleichen Shelley's Alastor v. 20—35.

Ihre Vorbilder aber waren Coleridge und Wordsworth in diesen darstellungen.

p. 438, zu V. 58 der Incantation könnte man den gegebenen parallel-

stellen noch anfügen Shelley, Adonais, 34 ^i 'Which was like Cain's or

Christ's — '. Die erscheinung Cains in den dichtuugeu Byron's ist übrigens

ebenso vielfach zu finden, wie diejenige des Wandering Jew in denen

Shelley's.

Die ausstattung des bandes ist eine gute; ein desiderium wäre viel-

leicht die wähl grösserer typen für die einleitung, die in den nemlichen

gedruckt ist wie die anmerkungeu; ein register wird uns, wie wir anneh-

men, der schlussbaud der ganzen ausgäbe bescheren. Indem der referent

das buch aus der band legt, freut er sich des genusses und der reichen

belehrung, die es ihm gewährt hat, in seinen musterhaften ausführungen

fast eine kleine bibliothek über die zeit Byron's und seiner litterarischen

Zeitgenossen ersetzend. Unsere einwände zielten nur gegen das zu viel,

das vielfach geboten wurde, und ZAvar im iuteresse der ausgäbe selbst, der

eine allgemeinere Verbreitung zu wünschen wäre : möge es dem herausgeber

vergönnt sein, in dem von ihm vorgezeichueteu zeitrai;m von ziel zu ziel

mit frischer kraft und froher Schaffenslust das werk zu ende zu führen! «

Zweibrücken. Richard Ackermann.

Flügel als „Ausgangspunkt"

des Flügel- Schmidt -Tanger'schen Wörterbuches.

Bald nach erscheinen des Flügel-Schmidt-Tanger'schen Wörterbuches

von mehreren seifen zu einer beurteilung dieses buches aufgefordert und

geneigt , einer dieser aufforderungen folge zu leisten , war es die nächste

aufgäbe, die vorrede zu lesen. Auffällig war gleich der aufang, nach wel-

chem sich die herren prof. Schmidt und dr. Tanger durch die vom Verleger

gewünschte hinzufügung des namens Flügel verletzt fühlen, obgleich die-

selben auf dem titel ausdrücklich als „Bearbeiter des Schul- und Hand-

Avörterbuches unter besonderer benutzung von dr. Felix Flügels Allgem.

Wörterbuche" genannt sind, und, wie sich das von selbst versteht, auch

verantwortlich, soweit ihr werk von dem ihnen zur bearbeitung von der

Verlagshandlung (mit erlaubnis des Verfassers) vorgelegtem originale

abweicht.

Der mir befreundete dr. Felix Flügel, fühlt sich stark verletzt durch

die art und weise, wie die herren Schmidt - Tanger sein werk, welches

die grundlage des ihrigen ist und bleibt, abzuschütteln und sogar mit

einem halbschürigen lobe (es ist ihnen nur „in seiner art" vortrefflich)

kalt zu stellen suchen; machen sie doch sogar andeutungen, nach welchen

eine fast widerrechtliche Verkürzung des ihnen gebührenden ruhmes ein-

getreten sein soll. Hier kann nur ein endgültiges urteil gewinnen, wer (als
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der so oft gesuchte „imbefaugene") eiue thatsächliche vergleichimg beider

werke nicht bloss vorgiebt, sondern wirklich anstellt. Wie der unterzeich-

nete wird jeder überrascht sein, der seite um seite das original (natürlich

verkürzt und der hauptsache nach nur zuweilen, besonders in bezug auf

anordnung, verändert) wiederfindet: jedenfalls gilt dies von dem englisch-

deutschen teile, der hier zunächst in betracht kommt, weil er für Deutsch-

land der bei Aveiteu wichtigere ist. Freilich hat nicht jeder anlass oder

zeit zu eingehender vergleichung , und so findet sich, dass selbst ein so

einsichtiger und gewiss von dem streben nach Unparteilichkeit geleiteter

beurteiler wie prof. Schröer die behauptung von Schm.-Tgr., das Flügel'sche

buch sei nur „ausgangspunkt" (sehr glücklich gewählte bezeiclinung I) für

die herausgeber gewesen, ohne weiteres auf treu und glauben hinnimmt.

Diese Selbsttäuschung geht z. b. aus den von Schröer einer kritik unter-

zogenen artikeln Punch und Ruck hervor, in denen jedenfalls keine spur

von „selbständiger" arbeit der herren Schm.-Tgr. vorliegt. Trotzdem nimmt

prof. Schröer offenbar hier eine selbständige behandlung der genannten artikel

an, da er sich ausschliesslich an die adresse der „bearbeiter" wendet. Hier

aber giebts keinen „ausgangspunkt", kaum auszug, sondern einfaches ab-

schreiben ohne geringste änderung ausser einer anzahl auslassungen , von

denen die eine nicht hätte stattfinden sollen (nämlich der alte slang aus-

druck to punch it = to stiimp it, davonlaufen, sich aus dem staube machen,

gleichsam abtrappen), weil sie die angefochtene bedeutung „stampfen"

stützt, usw. Vielleicht würde es allerdings den herren Schm.-Tgr. ganz

erwünscht sein, wenn „Flügel" nur als „stiller teilhaber" unerkannt bliebe.

Leipzig. Heinrich Nentschau.

Drei weitere l)earl)eitungeii der Susaiineiilegende.

Seit der abfassung meines artikels: Zu Huchowns 'Fistel of swete

Susan' in band VII, nr. XII s. 37:5 ff. dieses blattes sind mir noch drei wei-

tere bearbeitungen der Susanuenlegende aufgestossen , die ich hier nach-

träglich kurz besprechen möchte.

Die erste ist eine englische bailade aus Shakespeares zeit, deren

erste und sechste zeile Sir Toby in Twclfth Night II, 3 singt, und wovon

die erste strophe nach Percy's Reliques ed. Schröer I s. 149 folgendermassen

lautet

:

The Bailad of Constant Susauua.

There dwelt a man in Babj^lon

Of reputation great by fame,

He took to wife a faire womäu,

Susanna she was callde by uame;

A woman fair and vertuous;

Lady, lady:

Why should Ave not of her learn thus

To live godly?

Das original befindet sich nach einer mitteilung a. a. o. in der Pepys

Collectiou (zu Cambridge), vol. I p. 33. 496. Dr. Breul beabsichtigt das

ganze gedieht später zu veröffentlichen.



II. UNTERRICHTSWESEN. 23

Eine dänische bearbeitixng von dem lat. Stisaunendrama des augs-

burgisclien rektors Sixt Birck bildet meine zweite numnier; der Verfasser

derselben ist Peder Hegelund (1542—1614), Schulmeister, lektor und
bischof zu Eibe in Jütland. Das stück wurde zuerst im Juni 1576 auf-

geführt und 1578 gedruckt, vgl. die treifliehe ausgäbe von S. Birket Smith:

Feder Hegelund's Susanna og Culiimnia, Kjeb. 1888—90, dessen einleitung

alles nötige beibringt. Wie wenig Hegelund mit seiner „comico-tragoedia"

eine auspielung auf etwaige Verhältnisse am kgl. hofe beabsichtigte, geht

sowohl aus der dem stücke vorgedruckten dänischen widniung au die kö-

nigin Sophia hervor (s. 4 ff.) , wie aus der lateinischen au die leser und

Schauspieler (s. 14 f.).

An dritter stelle habe ich ein schwedisches Schauspiel zu nennen,

die Susanna des pastors Jak. Wallenberg (1746—78). Im vorwort zu

der mir vorliegenden Stockholmer ausgäbe von 1798 wird als veranlassung

zur abfassung des während seiner seereise entstandenen Stückes „die aus-

gezeichnete gnädige ermunterung" bezeichnet, „die die litteratur im all-

gemeinen, und dieser teil derselben im besonderen, von selten des

thron es geniesst."'

In keinem falle also, wo sich etwas genaueres über Verfasser, ent-

stehungszeit und teudenz einer Susanuadichtuug erforschen lässt, passt

Kösters argumentation — und dies bekräftigt nicht gerade deren Wahr-

scheinlichkeit, soweit ein schluss vom bekannten aufs unbekannte auch in

der litterarischen forschimg berechtigt ist!

Göteborg. F. Holt hausen.

IL UNTERRICHTSWESEN.

Dr. Gustav Krüger, Oberlehrer am Kgl. Realgymnasium zu Berlin,

Schwierigkeiten des Englisciien. I. Tlieil: Synonymik und Wort-

gebrauch. Dresden und Leipzig, C. A. Kocli's Yerlagsbucli-

handlung (H. Ehlers & Co.), 1897. XII, 483 S.

Der Verfasser, der sich schon durch sein „Systematical English-German

Vocahulary" um die englisch lernende weit ein grosses verdienst erworben

hat, bietet uns hier ein neues hilfsmittel zur bewältigung der zahllosen

Schwierigkeiten, die sich der völligen beherrschung der englischen spräche

entgegenstellen. Wie das eben erwähnte Wörterbuch, zeichnet sich auch

flie vorliegende „Synonymik" von ähnlichen werken dadurch aus, dass darin

das veraltete vom moderneu streng geschieden wird und dass das coUoquial

English endlich jene berücksichtigung findet, die ihm gebührt. Die er-

klärung der einzelnen glieder einer synonymischen gruppe ist stets treffend

und meist von wohlthuender kürze. Man vergleiche z. b. M eurer, Eng-

lische Synonymik, p. 44 ,.poison ist das zum zweck des vergiftens oder auch

des heilens durch den mund oder die geruchsorgane in den korper gebrachte

gift ; renom ist das gewissen tieren, wie sehlangen, Skorpionen eigene iind

durch biss oder stich dem körper mitgeteilte gift" mit Krüger, p. 135
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.,poison im allgeuieineu für jede art gift; vevom tierisches gift"'. Auch

wird die aiifstellung zu feiner unterschiede, an die sich auch die Engländer

nickt kehren, vermieden; vgl. Muret, Encycl. Wörterbuch, I, p. 1109 ,,idea

Vorstellung, aus Sinneswahrnehmungen hervorgegangenes hild; notion aus

Vorstellungen zusammengefasster begriff; conceiAion auffassung (ist von

weiterem umfang als notion) mit Krüger, p. 37 „begriff; idea, notion, con-

ception, im gewöhnlichen leben ohne unterschied." Sehr oft besteht der

unterschied zwischen zwei sinnverwandten Wörtern nur darin, dass das eine

häufiger, das andere seltener gebraucht wird; so sagt der Verfasser auch

bezüglich der wortpaare language-tongiie (p. 305), action-deed (p. 328), dass

das erste wort der allgemeine, das zweite der gewählte ausdntck

ist. Die zur Unterstützung der gegebenen definitionen und erklärungen

beigebrachten zahlreichen beispiele sind fast ausnahmslos den neuesten

Schriftstellern und zeitungeu entnommen; leider ist die fundstelle der be-

lege nicht angegeben.

Es ist selbstverständlich, dass sich in einem so iuhaltreichen (das re-

gister enthält gegen 2500 deutsche \\m\ gegen 3500 englische Wörter !) und

so originell augelegten buche, wie es das vorliegende ist, manches ver-

besserungsbedürftige finden wird. In diesem sinne will ich hier einigen

aumerkungen, die ich mir beim durchlesen des buches gemacht habe, räum

geben und hoffe, dass sie vielleicht dem Verfasser für eine zweite aufläge

zustatten kommen werden.

S. 7 yeneral und universal werden oft für einander gebraucht. —
S. 11. Zu to hegin vergl. Storm, Engl. Philologie !'•*, s. 583: „hegin ist

das einfache volkstümliche wort, aber, wie so oft, gerade im höchsten stile

das edlere." — S. 15 „to looTc on 3. figürlich. IlooJc on htm as my dearest

friend." So wird auch to loch at gebraucht (s. Storm, a. a. o. p. 583). —
S. 18 „manner, ivay, fashion die art, wie etwas geschieht." Männer wird

aber auch in der bedeutung von kind, sort gebraucht. Doch ist dieser ge-

brauch nicht „familiär", wie Muret sagt, sondern kommt auch bei den

besten modernen Schriftstellern vor: Thomas Hughes, Tom Brownes

Schooldays: In thc neighbourhood icere several ivoods füll of all manner
of birds and hutterflies. W. Black, A Tour in the Scottish Highlands

(ed. H. Bahrs, Berlin, Gaertner, 1894), p. 33 His eagle eye detected all

m anner of stränge seahirds. Thackeray, Snob Papers (ed. G. Rydberg,

Upsala 1896), Chapter X, p. 41 ... tvinning their money by all mann er

of Strange and ingenious contrivances. Great Explorers and Inventors (ed.

Wershoven, Berlin, Gaertner 1895), p. 69 He proceeded to try all manner
of experiments. — S. 21 „aufhören: to end das gewöhnliche wort." Dieses

Zeitwort gehört gar nicht in diese gruppe! — S. 33. In der gruppe „be-

freien" fehlen to release, to relieve, to redeem. — S. 39 „bekommen, er-

halten: io receive, to obtain, to get." Es fehlt to have. — S. 48. Neben

special kommt auch especial vor! — S. 51. In der gruppe „betrachten" fehlt

to loatcli. — S. 54 ,^movement die einzelne bewegung ; motion die dauernde

oder regelmässige oder fortgesetzte bewegung; daher wort der mechanik."

Doch ist motion „bewegung im allgemeinen im gegensatze zur ruhe"

(Muret); vgl. Goldsmith, Vicar, 4 their trains bundled up into a heap

beliind, and rustling at every motion. — S. 63. Der Verfasser findet fol-
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gende stelle aus dem roman Adam Bede auffällig: fann-labourers' wives

ivith their tvühered nrms folded imssivehj over their chests. Ich glaube,

dass hier breasts statt chests doppelsinnig wäre. — S. 71 „einfallen" heisst

auch ocaw! — S. 72 „eiufluss; influence, ascendenaj." Es {ehlen ascendant

und credit. — S. 77 „entfernt; distant, remote." Es hätte auch far (far-off')

erwähnt werden sollen !
— S. 83. Es hätte darauf hingewiesen werden

sollen, dass serious ein stärkerer ausdruck für earnest ist. Vgl. Edmund
Y a t e s , A Waiting Race (Tauchn.), II, 7 Well, Annie, what I have to say

to yoii is — ive won't call it serious, as that is a strong phrase — hut

we tvill simply say that it is meant in eam est. — S. 84 „to conquer von

ländern; to take von platzen und gegenständen." Doch Avird conquer,

ebenso wie conqiiest, auch von Städten gesagt; richtig ist s. 73: „to take,

conquer = erobern; a totvn." — S. 86. In der gruppe „ertragen" fehlen

to suffer, to sustain, to support. — S. 108. Neben to he afraid kommt auch

to be fearfid vor! — S. 116 „gegenseitig: mutual, reciprocal. Missbräuch-

lich, aber sehr üblich werden beide = common gebraucht. Owr mutual

friend. Reciprocal lies, bonds." Es hätte hinzugefügt werden können,

dass dieser „missbrauch" in dem doppelsinne, der dem werte „common"
anhaftet, wohlbegründet ist. — S. 130 „Be not too talkative"; besser wäre

Do not he ... . — S. 160 „heavens (plural!) ist 1. gewählt oder dichte-

risch = sky." Auch der singular heaven kommt in dieser bedeutung vor;

vgl. Charles Waterton, Wanderings in South America (ed. Klöpper,

Berlin, Gaertner 1894), p. 66 I have watched twenty come into a cane-field:

they arrived one by one, and from different parts of the heaven. Wilkie
Co 11 ins, After Dark (Tauchn.) 81 The sun sloivly sank in the heaven.
Blackmore, The Maid of Sker (Asher), I, 78 'The heaven opened, and

a solid mass of lightning feil. Escott, England (ed. Regel, Berlin,

Gaertner 1894), p. 55 a commerce conducted icith every quarter of the earth

and every nation tmder heaven. — S. 165. Neben to listen kommt als

gewählter ausdruck to hearken vor. — S. 200. In der gruppe „leer" fehlt

devoid of. — S. 215. In der gruppe „mitteilen" vermisse ich to apprise (-ize).

— S. 222. In die gruppe „nachdenken" gehört auch to reflect. — S. 246

„Preis" heisst auch Charge. — S. 276. Neben ship wird auch das gewählte

vessel gebraucht. — S. 296. Neben gaze at sagt man auch gaze on\ — S. 364.

.,verdunkeln: to darken eigentlich und bildlich, to ohscure eigentlich und

bildlich, höheres wort." Doch verhalten sich wohl die verbeu to dark und

to ohscure zu einander, wie die entsprechenden adjectiva dnrk, ohscure

oder die substantiva darkness, ohscurity. Wegen des Unterschieds dieser

beiden Wörter vergleiche u.a. The Tauchnitz Magazine, 13, 62 (An
Unpublished Novel hy Eden Philpotts) One moment my mind seemed clear

enough; the next, tinges of red or violet pervaded the atmosphere; and

these tvere folloived hy intervals of decided ohscurity , ivhich in their

turn, I regret to say, sank at times into almost utter darkness. — S. 397

„to dare sich getrauen. / dare not teil hini. I did not dare to step in,

I durst not step in : das bejahende imperfectum gebraucht man nicht, dafür

tritt das folgende zeitwort (sc. to venture) ein." Dazu ist zu bemerken,

dass statt des veralteten durst jetzt lieber dared gesagt wird und dass

dieses auch bejahend gebraucht werden kann. Vergleiche bezüglich des
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Zeitwortes to dare Engl. Stud., bd. XX, p. 266 if. imd bd. XXI, p. 195 ff.
—

S. 435. „Zuflucht'' heisst neben refwfe auch shelter.

Da Krüger's „Synonymik" alle bisher in Deutschland erschienenen

englischen Synonymiken an reichhaltigkeit übertrifft, so sollten auch die

englischen entsprechungen für folgende begriffe nicht fehlen: angenehm,

augenblick, blick, blutbad, boshaft, bündnis, da (weil), einfall, fähigkeit,

fast (beinahe), feindschaft, gasthof, hinuntersteigen, kühn, lehreriu, niedrig

(gemein), not, nur, ruf, sehr, streit, tod, ton, träge, wachsen. Die sub-

stantiva sind meist bei den stammverwandten verbeu oder adjektiven an-

gegeben ; sie fehlen nur in den gruppen „beendigen" (s. 32), „treulos" (s. 336)

und „unterhalten" (s. 352).

Etymologische angaben hat der Verfasser prinzipiell von seinem buche

ferngehalten. Dagegen hat er oft gelegenheit, auf den unterschied zwi-

schen der bedeutung englischer Wörter und derjenigen der etymologisch

verwandten neufranzösischen Wörter aufmerksam zu machen. Nur geht er

nach meiner ansieht zu weit, wenn er auch zAvischen to incommode (s. 40),

to frequent (s. 51), to introduce (s. 72), reverme (s. 72), am2)le (s. 125), force

(s. 186), place (s. 244), commerce (s. 369), actual (s. 416), hazard (s. 434),

content (s. 436) und den entsprechenden neufranzösischen Wörtern incom-

moder, frequenter, introduire, rerenu, ample, force, place, commerce, actuel,

Jiasard, content einen bedeutungsunterschied aufstellt.

Druckfehler sind: s. 7 conincidence, s. 13 differenthj (lies: indifferently),

s. 16S stnbstantial , s. 175 yoiirs cigars, s. 207 I good hound (statt A),

s. 239 ä (statt /s), s. 253 as (statt has), s. 307 are to foiind (lies be nach

to), s. 323 indeceny, s. 330 whe. S. 85 lies statt „not only — tili, not only

— hefore" („erst wenn") „not — tili, not — before.

Das buch Krüger's, an dem wir nur ganz unbedeutende ausstellungen

zu macheu hatten, sei hiermit allen fachgenossen aufs wärmste empfohlen;

jeder wird daraus manches neue lernen. Wir sehen dem erscheinen des

zweiten teiles der ,.SchAvierigkeiten des Englischen", der eine „ergänzungs-

grammatik" bringen soll, mit spanmmg entgegen.

Wien, März 1897. J. Ellinger.

III. NEUE BUCHER.

In England erschienen im Monat Februar 1897.

(Wenn kein ort angeführt, ist London zu ergänzen,
wenn kein format angegeben, 8" oder er. S«.)

1. Sprache.

a) Sweet (Henry), The Student's Dictiouary of Auglo-Saxou. 4to, pp. 234.

Clarendon Press, uet, 8,6.

b) Encyclopaedic English-German and German-English Dictionary. Uniform
in Plan and Arrangement with Sachs-Villatte's French-German and Ger-

man-French Dictionary. Giving the Pronimciation according to the Pho-

netic System Employed in the Method of Toussaint-Langenscheidt. Part. 2

:

Germaii-English. By Prof. Dr. Daniel Sander.s. Unabridged ed. To
be completed in about 48 Parts. Imp. 8vo, sd. Grevel and Co. net, 1,6.
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James (William), Dictionary of the English and German Languages. 34th
ed. By C. Stoffel. English-Germau and German-English. In 1 vol.

pp. 498. Williams and Norgate. 3 fi.

Gase (F. E. A.) , A Dictionary of the French and English Languages. A
Completely new ed. Eevi.sed throughout, and Re-set in New Type. Part. 1.

To be completed in about 40 Weekly Parts, pp. 24. Pitnian. ea. 2 d.

2. Litteratur.

a) Allgemeines.

aa) Beers (H. A.), Initial Stndies in American Letters. Gay and Bird. 6/.

Church (R. W.), Occasional Papers: Selected from the Guardian, the Times
and the Saturday Review, 1846—1890. 2 vols. (Eversley Series.) Mac-
niillau. ea. 5'.

(Gontain a. o. an elaborate and critical review of Carlyle's Cromwell.)

Gosse (Edmnnd)^ Seventeenth Centuiy Stndies: A Contribution to the Hi-
story of English Poetry. ;»rd ed. pp. 366. Heinemann. 7 6.

Harrison (Frederic), Studies in Early Victorian Literature. 2nd series. pp.

224. E. Arnold. 3 6.

Herford (C. H.), The Age of Wordsworth. (Haudbooks of English Literature.)

pp. xxix—315. G. Bell. 3/6.

Literary Year-Book (The), 1897. Edit. bv F. G. Aflalo. Portraits. pp. XII
—300. G. Allen. 3 6.

Meredith (George), Au Essay on Comedy and the Uses of the Comic Spirit.

pp. loi;. A. Constable. net, 5,'.

Mill (John Stuart), Early Essays. Sei. from the Original Sources by J. W.
M. Gibbs. George Bell & Sons.

(Contain a. o. a lengthy review of Carlyle's French Revolution.)

Palgrave (Francis T.), Landscape in Poetry from Homer to Tennyson. With
many Illustrative Examples. pp. 314. Macmillan. 7 6.

bb) Coiiection uf Ballads (A), Edit. by Andrew Lang. With Illusts. and
Notes. 18mo, pp. 274. Cliapman and Hall, sd., 1,6; 2 .

Eighteenth Century Essays. Selected and Anuotated by Austin Dobsou.
New ed. 12mo', pp. 3o8. Paul, Trübner and Co. 3 6.

Ireland (Alexander), The Book-Lover's Enchiridion : A Treasury of Thoughts
on the Solace and Companionship of Books, Gathered from the Writings
of the Greatest Thinkers, from Cicero, Petrarch and Montaigne to Car-

lyle, Emerson and Ruskiu. New ed. 12mo. pp. 532. Macmillan. 5/.

Poems from many Pens : Being a Selection from the Works of some Present

Dav Poets and Verse-Writers. Arranged and Edit., with Brief Biogra-

phical Notes, by E. L. T. Harris-Bickford. pp. v—134. E. L. T. Harris-

Bickford (Roskear, Camborne). 2 6,

b) Litteratur der älteren Zeit.

Malory (Sir Thomas), Le Morte D"Arthur. (The Temple Classics.) 18mo,

pp. 316. Dent. net, 1/6; leather, 2,.

c) Litteratur des 16. und 17. Jahrhunderts.

Arden of Feversham. Edited, with a Preface, Notes and Glossary by Rev.

Ronald Bayne. (Temple Dramatists.) 12mo, pp. xi—114. Dent. net,

1 ; roan, 16.

Bacon's Essays. Edit., with Introduction and Notes, by Alfred S. West.
(Pitt Press Series.) 12mo, pp. 322. Cambridge University Press. 3 6.

— Essayes; or, Counsels, Civill and Morall. (The Temple Classics.) 18mo,

pp. 256. Dent. net, 1,6; leather, 2/.
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Chapman ((leoii-e), Works. Vol. 1, The Plays Complete; Vol. 2, The Poems
aiul Minor Trniislations'; Vol. 3, The Translatious of the Iliad and Odyssey.

C'liatlo aiul Wiiidus. red., ea., 3/6.

Davies (8ir John), Complete Poetical Works, including Psalms I—50 in Verse,

and liitherto Unpuhlished MSS. Edit. , with Memorial-Iutroduction and
Xotes, by Rev. A. B. Grosart. 2 vols. Chatto and Windus. red., 7/.

Fletcher (Giles), Complete Poems. With Memorial-Introduction and Notes
by Rev. A. B. Grosart. Chatto and Windus. red., 3/6.

Herrick (Robert), Noble Numbers and Complete CoUected Poems. With
Memorial-Introduction and Notes by Rev. A. B. Grosart. 3 vols. Chatto
and Windus. red., lü,6.

Jonson (Ben), Works. With Notes, Critical and Explanatory, and a Bio-

graphical Memoir byW i 1 1 i am G i ffo r d. Edit. byColonelCunningham.
3 vols. Chatto and Windus. red., 10/6.

Marlowe, Works. Including his Translatious. Edit., with Notes and In-

troduction, by Colon el Cunningham. Chatto and Windus. red., 3/6.

Massinger, Plays. From the Text of William Gifford. Edit. by Co-
lon el Cunningham. Chatto and Windus. red., 3/6.

Pepys (Samuel), The Diary of. Transcribed from the Shorthand Manuscript
in the Pepysian Library, Magdalen College, Cambridge, by the Rev. My-
nors Bright. With Lord ßraybrooke's Notes. Edit., with Additions, by
Henry B. Wheatley. Vol. I. New ed. pp. 436. G.Beil, lü/6.

Shal<espeare. Thorpe (W. G.), The Hidden Lives of Shakespeare and Bacon
and their Business Connection. AVith some Revelations of Shakespeare's

Early Struggles, 1587—1592. pp. 114. Whittingham. net, 5/.

Sidney (Sir Philip), Complete Poetical Works, including all those in "Ar-

cadia". With Portrait, Memorial-Introduction, Essay on the Poetry of

Sidney, and Notes by Rev. A. B. Gros art. 3 vols. Chatto and Windus.
red., 10/6.

Spenser (Edmund), The Fairie Queene. Book 1. Edit. from the Original

Editions of 1590 and 1596. With Introduction and Glossary. By Kate
M. Warren. pp. xix—243. A. Constable. net, 1/6.

— The Faerie Queene. Pictured and Decorated by Louis Fairfax Muck

-

ley. Parts 7 and 8. 4to, sd. Dent. ea., net, 2/6.

Walton (Izaak) and Cotton (Charles), The Compleat Angler. Edited, with

an Introduction, by Richard le Gal Henne. Illust. by Edmund H. New.
4to, pp. 528. J. Lane. net, 15/.

d) Litteratur des 18. Jahrhunderts.

Burns (Robert), The Poetry of. Edited by W. E. Henley and T. F. Ben-
der so n. With Etchings by William Hole. (Centenary Burns.) Vol. 3.

Demy 8vo, pp. xxii—519. T. C. and E. C. Jack (Edinburgh). Whittaker.

net, 10/6.— Library Edition, net, 7/6.

Smolletl (Tobias). By Oliphant Smeaton. (Famous Scots Series.) pp.

15S. Oliphant, Anderson and Ferrier. 1/6; 2/6.

Steele: Selections from the Tatler, Spectator and Guardian. With Intro-

duction and Notes by Austin Dobson. New & Revised ed. pp. 556.

Clarendon Press. 7/6.

e) Litteratur des 19. Jahrhunderts.

Coieridgc , The Rime of the Ancient Mariner. Edit. , with Notes and an

Introduction, by Herbert Bates, and a Preface by P. A. Barnett.
(Longmans' English Classics.) pp. 92. Longmans. 1/4.

De Quincey (Thomas), The Collected Writings of. By David Masson.
Standard ed. Vol. 5 : Biographies and Biographical Sketches, pp. 422.

A. and C. Black. 2/6.
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Dickens, Oliver Twist. (The (nidsliill ed.) With lutroductiou and Notes
by Andrew Laug-. In I vol. With the Original lUusts. Roy. Itimo,

pp. 534. Chapmau aud Hall. t)/.

Hunt (Leigh) , The Months : Descriptive of the Successive Beanties of the

Year. With Biographical lutroduction by W. Andrews, pp. 9(1. W.
Andrews. 2/.

Lamb (Charles), Essays of Elia. (Temple ed.) Illust. pp. .512. Pntnam's
Sons. 10/6.

Lytton (Rt. Hon. Lord), Novels. Pocket ed. Routledge. 16rao. ea. 1/. (Ha-
rold, The Last of the Saxon Kings; Paul Clifford; The Disowned; The
Caxtons: A Family Picture.)

Macaulay (Lord), The Life and Works of. (Complete. Edinl)urgh ed. In

10 vols.) Vol. 5. pp. 696. Longnians. 6/.

— Essay on Milton. Edit. by J. G. Gros well, and Preface by P. A. Bar-
nett. (Longman's English Classics.) Longmans. 1/.

Marryat (Captain), Novels. Edit. by R. Brimley Johnson. With Etchings.

Dent. ea., net, 3/6.

(Vol. 17: Mastermau Ready. Vol. 18: The Settiers in Oanada.)

Scott (SirW.), Woodstock. Edit. by Bliss Perry, and Preface by P. A.

Barnett. (Longmans' English Classics.) Longmans. 3; 6.

f) Neueste Gedichte und Dramen.

Brewer (John Francis), The Speculators : A Comedy. pp. 304. Methuen. G/.

Goethe's Fanst (The so-called First Part, 1770— ISOS), Together with the

Scene, "Two Inips and .\mor"', &c., and the Complete Paralipomena of

the Weimar Edition of 1^87, in English. With Litroduction, &c., by R.

McLintock. Nutt. net, 10;.

Henley (W. E.) and Stevenson (R. L.), Beau Austin : A Drama in Four Acts.

(Plays of W. E. Henley and R. L. Stevenson, Vol. 2.) 1 "imo, pp. 95. Heine-

mann, sd., 1/6; 26.

Mackay (Eric), The Lover's Missal. With Portrait. 16mo, pp. 243. W.
Scott. 1/; 2;.

Wilicocks (Isaac), The Magic Key : A Fairy Drama in Four Acts. pp. 96.

Digby, Long aud Co. 1/6.

g) Amerikanische Litteratur.

Irving (Washington), Tales of a Traveller. With lutroduction by Pro-
fessor Brand er Matthews, and a Preface by P. A. Barne tt. (Long-

mans' English Classics.) pp. 438. Longmans. 2/6.

Poe (Edgar Allan), Prose Tales. With an lutroduction by James Russell
Lowell. Portrait. (Modern Classics.) 24mo, pp. xviii—354. Routledge. 1/6.

Twain (Mark) (Samuel L. Clemens), The Stolen White Elephant, &c. A New
ed. pp. 292. Chatto and Windus. 3,6.

Whitman. Burroughs (John), Whitman: A Study, pp. 268. A. Coustable.

net, 6/.

3. Geschichte.

Brown (John), The Pilgrim Fathers of New England and their Puritau

Successors. With Hlusts. frora Original Sketches by Charles Whymper.
New aud Cheaper ed. pp. 352. Religious Tract. Soc. 5/.

Cobbett (William), A History of the Protestant Reformation in England and
Ireland, Written iu 1824—1827. A New Edition, Revised, with Notes

and Preface, by Francis Aidan Gasquet. pp. xix—406. Art and
Book Co. net, bds., 1/; 2/.

Davies (James), English History, 1689—1714. Reign of William HI. New
ed. 12mo, pp. 112. G. Philip. 1/.
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Fea (Allan), The Fliglit of the King-. Belüg a Füll, Trae and Particnlar

Acconnt of the Miraculous Escape of his most Sacred Majesty King- Char-

les IL , after the Battle of Worcester. With nnmerous Sketches and
Photographs hy the Author aud Ifi Portraits in Photogravnre. pp. 376.

J. Lane. net, 21/.

Frazer (W. W.), British India. (Story of the Nations.) Maps. Illust. pp.

xviii—399. T. Fisher UnAvin. 5 .

Judson (Henry Pratt), Eiirope in the 19th Century. Gay and Bird. G/.

— The Growth of the American Nation. Gay and Bird. 6/.

Maitland (Fred. Will.), Domesday Book and Beyond: Three Essays in the

Early History of England. Roy. 8vo. pp. XTII—527. Cambridge Univ.

Press. 15;.

Oman (Charles), A History of England. 3rd ed. Part 1, From the Earliest

Times to A. d. 1603; Part 2, From 1603 to 1885. E. Arnold, ea., 3'.

Pusey (S. E. B. Bouverie-), The Past History of Ireland: A Brief Sketch.

2nd ed. Roy. 16mo, sd., pp. 176. T. Fisher Unwin. 1/.

Record Works. Letters and Papers , Foreign and Domestic , of the Reign
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Die bemüliungen um die lebenden mundarten, durch welche sich eine

kleine gemeinde von englischen Sprachforschern und dialektliebhahern seit

Jahrzehnten rühmlich hervorgethan hat, sind im begriff, eine glänzende

fi'ucht zu tragen; ein gross angelegtes dialektwörterbuch beginnt zu er-

scheinen, welches alle ähnlichen deutschen werke weit hinter sich lässt.

Sämtliche mundartlichen ausdrücke der grossbritannischen inseln, die ent-

weder noch heute im gebrauche sind, oder innerhalb der letzten zwei jalii--

hunderte nachweislich im gebrauche waren , sollen aufnähme finden , und

zwar nicht bloss die der Schriftsprache fremden ausdrücke, sondern auch

gewöhnliche Wörter, deren bedeutung ii-gendwie von der sckriftsprachlichen

abweicht; ausgeschlossen sind nm* diejenigen, die rein lautliche Varianten

darstellen. Besonderes gewicht ist darauf gelegt, genau den geltungs-

bereich jedes ausdi'uckes festzustellen. Der herausgeber hat sich ja durch

seine Grammatik des Dialektes von "Windhill — die einzige streng histo-

rische dialektgrammatik , die wir besitzen — als hervorragenden dialekto-

logen erwiesen (vgl. diese Zs. IV 161), wie seine übrigen arbeiten den

tüchtigen linguisten im allgemeinen bezeugen. Sein name bietet eine ge-

währ, dass dieses grosse werk in wissenschaftlichem geist durchgeführt

wird, was um so wichtiger ist, da ja gerade auf dem gebiet der englischen

dialektforschung unwissenschaftlicher dilettantismus so breiten räum ein-

nimmt.

Für ein so weit angelegtes unternehmen reicht natürlich die kraft

eines einzelnen nicht aus; ähnlich wie beim New English Dictionary ist

eine grosse zahl von mitarbeitern thätig. Die liste der 'voluntar^' readers',

die material sammelten oder auf zettel brachten, umfasst über 350 namen.

AneÜH, Beiblatt VIII. 3
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Das bedeutet eine summe von opferwilligkeit und hingäbe an eine ideale

aufgäbe, um die wir England beneiden müssen. Eine reihe von korre-

spondenten bat dem herausgeber ihre dialektkemitnis zur Verfügung ge-

stellt. Bei der ausarbeitung selbst steht ihm in seinem 'Workshop" ein

Stab von hilfskräfteu zur Seite, ähnlich wie Murray in seinem 'Scriptorium'.

Nur sind es hier lauter damen — sieben au zahl — die sich vorzüglich

bewähren sollen. Endlich stellt prof. Mayhew seine kenntnis des Mittel-

und Frühneuenglischen in den dienst der guten sache. Ein weitsebichtiger

apparat ist also thätig, um uns mit diesem werke zu beschenken.

Die quellen, aus denen AVright schöpft, sind ausser mundartlichen

litteraturwerken die dialektglossare älterer und neuerer zeit, namentlich

diejenigen, welche die Dialect Society veröffentlicht hat und die ja vielfach

vorzüglich sind. Dazu kommt eine stattliche anzahl von ungedruckten,

handschriftlich dem herausgeber übermittelten Sammlungen aus allen teilen

des Sprachgebietes. Es sind deren über 300 uud unter ihren Verfassern

finden wir auch phonetisch geschulte wie T. Darlington und namentlich

zAvei von den haupthelfern Ellis': T. Hallam und C. C. Eobinson. Un-

mittelbar aus mündlichen quellen schöpft also Wright in der regel nicht

— von seinem heimatsdialekt abgesehen. Doch hat er fast in jeder graf-

schaft korrespondenten gewonnen, die im stände sind, über das vorkommen
von dialektwörtern auskunft zu geben.

Was die einrichtung des Werkes anlangt, so ist bei jedem Avort zu-

nächst möglichst genau sein Verbreitungsgebiet angegeben. Darauf werden

seine verschiedenen Schreibungen vorgeführt und deren lantungen nacli

einem einfachen phonetischen transscriptionssystem zum ausdruck gebracht.

Dann folgen die bedeutungsansätze , mit vollen belegen, wobei gewicht

darauf gelegt wird, das wort in idiomatischen Sätzen zu bringen. Den
schluss bildet der etymologische teil, der namentlich belege aus älteren

sprachperiodeu bietet. Wenn ein wort in mehreren dialekten und daher

in verschiedenen formen vorkommt — was ja gewöhnlich der fall ist —
so wird als titelkopf die form angesetzt, in welcher das w^ort in der Schrift-

sprache erscheinen würde, oder thatsächlich erscheint; die übrigen stehen

an ihrer alphabetischen stelle mit entsprechenden verweisen. Nur wenn
sämtliche in betracht kommenden dialektformen eine bezeichnende eigen-

tümlichkeit gemein haben, erscheint diese schon im Stichwort (wie z. b.

henTc gegenüber schriftsprachlichem hencli).

Man wird diesem plane sowohl wie auch seiner durcliführung — so-

weit sie nach den ersten zwei heften zu erkennen ist — im wesentlichen

volle anerkennung zollen müssen. Eine nachprüfung des im vorliegenden

gebotenen materials auf seine Vollständigkeit und namentlich auf seine

Zuverlässigkeit hin ist natürlich auf dem Continente unmöglich. Hier

hätten englische kritiker einzusetzen. Der apparat Wright's seheint

danach angethan, das werk gut zu fundieren. Dass er zunächst und zu-

meist aus schriftlichen quellen schöpft, ist bei einem so Aveit angelegten

werk nicht zu vermeiden. Allerdings sind sie von sehr verschiedenem

wert, zum teil sehr unzuverlässig, namentlich bezüglich der aussprache-

bezeichuung und gewiss auch bezüglich der ausdrucksweise. Es kommt,
wie anderswo, auch in England häufig genug vor, dass sätze, die im geist
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(1er Schriftsprache gedacht sind, durch mechanische einsetzung der dialek-

tisclien wortformeu in sclieinhar dialektische verwandelt werden. Murraj-

hat dies an einem klassischen heispiel gezeigt (Dial. South. Scotl. s. 74)

und "Wright selbst betont diesen mangel lebhaft in einem seiner prospekte.

Idiomatische dialektproben sind verhältnissmässig selten. Unzulängliche

angaben über die lautung andererseits machen es oft schwierig, ein wort

mit verwandten formen — sei es entsprechenden andersdialektischen, sei

es liistorisch überlieferten — in richtige beziehmig zu setzen und damit

überhaupt erst eine sichere basis für seine wissenschaftliche behandlung

zu gewinnen. Bei solchen fehlerquellen wird der grad der Zuverlässigkeit

wesentlich davon abhängen, wie weit Wright sein material nach lebenden

quellen kontrollieren kann, also wie viele und wie zuverlässige ' correspon-

dents' ihm zur Verfügung stehen. Es wäre vielleicht gut, wenn er uns,

etwa bei abschluss des ersten bandes, ein genaues Verzeichnis derselben

vorlegte, mit angaben über die art und herkunft ihrer dialektkenntnis,

ähnlich wie sie EUis in jedem falle liefert, damit wir einen eiublick in die

dichtigkeit und Zuverlässigkeit seines informationsnetzes bekämen. Im

allgemeinen scheinen diese geAvährsmänner nur in zweifelhaften fällen be-

fragt zu werden. Aber kann man immer von vorn herein erkennen, ob

eine schriftlich übermittelte angäbe über allen zweifei erhaben ist? Für

das erste heft, das 21 (iß Wörter enthält, hat Wright nach angäbe der vor-

rede über 2000 anfragen ausgesendet. Das ist gewiss eine stattliche zahl

und bedeutet einen grossen aufwand an zeit und arbeit. Aber da viele

Wörter ja in einer ganzen reihe von dialekten vorkommen, bleibt doch ein

grosser teil von angaben übrig, die nur aus schriftlichen, nicht immer zu-

verlässigen quellen fliessen. Es würde sich wohl empfehlen, sofern eine

entsprechende anzahl von dialektkundigen und phonetisch vorgebildeten

gewährsmännern gewonnen ist — und dies scheint ja der fall zu sein —
sie sämtliche ihren dialekt betreifenden angaben nachprüfen zu lassen,

am einfachsten, indem mau ihnen die korrekturen schickte. Alles so nach-

geprüfte wäre vielleicht zu markieren und würde eine breite basis des

unmittelbar gehörten und daher unbedingt zuverlässigen bilden. Ich bin

mir nun freilich sehr wohl bewusst, wie viel leichter es ist, theoretische

forderungen auszusprechen, als ihnen in der Wirklichkeit nachzukommen.

Dennoch scheint es mir pfliclit des rezensenten zu sein, auf solche forder-

ungen hinzuweisen.

Die grenzen des aufzunehmenden niaterials hat der herausgeber mög-

lichst weit gesteckt, wohl mit recht. Wörter wie aftermath, aye, härm,

haste, hlab erscheinen in keiner anderen bedeutuug als in der Schriftsprache;

immerhin sind sie da seltener und man wird sich gern über ihr dialek-

tisches Verbreitungsgebiet informieren lassen. Etwas anders liegt die sache

bei harefoot, beholden, und eine kleine Inkonsequenz wird es zu nennen

sein, wenn Wörter aufgenommen sind, die nur ganz reguläre lautliche

Varianten der schriftsprachlichen formen darstellen ; so vor allen belk, henk,

hirk, beugh, die uordhumbrischen formen für helch, bench, birch, hougli;

ferner aiich hackhouse , das gegenüber dem schriftsprachlichen bakehouse

nur die lautgesetzliche Verkürzung zeigt (vgl. breakfast, toaistcoat u. dgl.).

Gewiss ist es von grossem iuteresse, das Verbreitungsgebiet dieser erschei-

3*
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uuug-eu keuiien zit lernen; aber ihre darstelliTng gehört streng genommen
nicht in das Wörterbuch, sondern iu die Lautlehre. Wright selbst plant ja

eine grosse 'Phonological Introduction'; für sie wäre derartiges material

wohl besser zurückzubehalten.

Bei der ausführuug im einzelnen bekundet sich Avieder jeuer sinn für's

praktische, der englische darstellende Averke, namentlich Avörterbücher in

so vorteilhafter weise auszuzeichnen pflegt. Die anordnung ist klar und

durchsichtig und auch typographisch sehr gli\cklich. Kleinere mängel habe

ich in den verweisen bemerkt. Unter heel wird auf hill verwiesen, dort

aber ist eine derartige nebenform nicht erwähnt; ähnlich unter heeld auf

htld, das überhaupt nicht vorkommt. Bei harf wäre nicht nur auf bargh

sondern auch auf barth zu verweisen gewesen. Etwas hastig scheint die

einleitung abgeschlossen zu sein, ein mangel, der bei der endgiltigen ein-

leitung zum ersten band leicht behoben werden kann. Unter den abkür-

zungen der ortsbezeichnungen (s. XXII f.) fehlt hier n. Cy. , d. i. ' north

country', das allerdings auf dem 'book-marker' verzeichnet steht. Die un-

gedruckten materialsanimlungen sind mit den anfangsbuchstaben ihrer Ver-

fasser zitiert. In der einleitung finden wir aber nur ihren vollen namen
und es können manchmal zweifei entstehen, welche quelle gemeint ist. So

finden sich unter aain zAvei angaben aus Suffolk von J. H. und F. H. ; letz-

terer ist offenbar F. Hall ; für J. H. stehen aber mehrere namen zur Ver-

fügung : J. Harbottle, J. Hill und .J. Hooper, und da von diesen herren nach

ausweis des Verzeichnisses keiner geAvährsmann für Suffolk ist, so sind wir

bezüglich der herkunft jener angäbe vollständig im unklaren. Es wäre

daher gut, ein alphabetisches Verzeichnis dieser abkürzungen anzulegen.

WünschensAvert wäre es auch, jedem heft ein vorläufiges Verzeichnis der

sonstigen nicht allgemein üblichen und ohne Aveiters verständlichen ab-

kürzungen beizugeben. So heisst es unter abaive: 'Me. abaicen See

M. & S., Hall. See Hatzfeld, and Skeat's note to Chaucer Duchesse, 614.'

Ich muss gestehen, dass mir 'M. & S., Hall' ganz unverständlich ist. Auch

der phonetische teil der einleitung zeigt lücken. Unter den diphthongeu

fehlt to, und nach den bemerkungen über 03 (d. i. od) wäre man versucht

zu glauben, dass es überhaupt kein uj gebe, sondern nur sehr geschlossenes

03; indessen finden wii' gleich auf s. 1 neben p9 und 09 auch wa. Ebenso

fehlen gu, ie, ia, während on, iu erwähnt sind. GeAviss wird das alles bei

der endgiltigen fassuug beseitigt Averden.

An die phonetischen transcriptionen des Averkes wird man billigerweise

nicht zu hohe auforderungeu stellen dürfen. Eine mehr typische ausdrucks-

weise genügt für die zwecke des Avörterbuches. Wenn also Wright es aus-

drücklich unterlässt, zAvischen e und e (und ebenso zAvischen p und f^) zu

scheiden, so Avird man ihm daraus keinen vorAvurf macheu dürfen. Aller-

dings hält er g und p {ga und 05) auseinander und damit ergiebt sich eine

unsymmetrie in der bezeichnungsweise, welche nicht den thatsachen ent-

spricht. Doch ist das von geringem belang. In den einleitenden bemer-

kungen zum buchstabeu A, die iu aller kürze über die 'normale entAvick-

luug' von ae. ce, a und ä handeln, Avird man vielfach angaben finden, die

den formulierungen in meinen 'Untersuchungen zur englischen Lautge-

schichte' (Strassburg, Trübuer, 1896) zu widersprechen scheinen, so z. b.
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viele Od, u9 für ae. ä nördlich von Hnmber. Diese abweichnngeu liabeu

sich offenbar dadurch ergeben, dass Wright seinen Zusammenstellungen die

entsprechungen einiger musterwörter zu gründe legte und dabei der frage,

ob in ihnen die normale, d. h. die lautgesetzliche entsprechung gilt, nicht

weiter nachging, weil ihn das über den rahmen seiner gegenwärtigen

aufgäbe hinausgeführt hätte. Er suchte nur mit einigen zügen des that-

sächlichen habhaft zu Averden. In der einleitung bemerkt er auch, dass er

nach der lektüre meines buch es zur ansieht gekommen sei, es wäre besser

gewesen, 'usual' statt 'normal' zu sagen. Ich möchte meinen, dass auch

dieser ausdruck manchmal zu viel sagen würde. Indessen verspricht Wright,

wie erwähnt, eine grosse phonologische einleitung zu schreiben, die die

lautung gerade der alltäglichen Wörter behandeln soll ; da wird ja gelegen-

heit sein, solche fragen auszutragen.

Dagegen scheint mir der Avunsch berechtigt, dass die phonetische

Interpretation der schriftlich überlieferten dialektformen möglichst voll-

ständig durchgeführt werde, was thatsächlich nicht immer der fall ist. So

wird unter a s. 4b nur die ausspräche c angegeben; aber die Schreibungen

yct, yaa, yah bedeuten gewiss nicht e, sondern ia oder ähnliches. Unter

ahoon fehlen die Lautungen ahmti und ahün, welche offenbar durch die

Schreibungen abeun, abyune und (schottisch) abune angedeutet sind. Unter

aye giebt Wright die transcriptionen at, ei, oi, id\ aber die formen ot<; und

wyali meinen gewiss anderes, offenbar 5 und M?a. Aehnlich fehlt unter

haste die lautung bidsi (für die Schreibung beeast), unter bate^ bit (für

beet) und bei dem reichlich belegten besom überhaupt alle transcription.

Dieser mangel macht sich besonders fühlbar bei Avörtern von unsicherem

etymon, wo die dialektischen formen helfen sollten es festzustellen. Ein

solcher fall ist bissori 'blind', wo wieder eine transcription der nicht gerade

spärlichen belege gänzlich fehlt. Das wort ist allerdings auch in den dialekten

zumeist veraltert und die mehrzahl der belege stammt aus älteren glossaren.

Aber immerhin verweist der herausgeber auf Heslop's 'Northumberland

Words' 1892—1894 (Nhb.i) und auf Nodal und Millner's 'Glossary of the

Lancashire Dialect' 1875—1S82 (Lani), woraus hervorgeht, dass das Avort

mindestens in einigen strichen noch heute gehört wird. Da wäre es nun

angemessen gewesen, bei dem zuständigen korrespondenten bezüglich der

lautung anzufragen, wofern die transcription dieser glossare keine sichere

deutung erlaubt. Ihre herausgeber Avürden gewiss im stände gewesen sein,

auskunft zu geben. Bei etymologischen und lautgeschichtlichen Studien,

denen dies Wörterbuch doch auch dienen soll, wird sich dieser übelstand

vielfach bemerkbar machen; es wäre daher wünschenswert, wenn in den

folgenden teilen auf die genaue feststellung der lautung mehr gewicht

gelegt würde. Wenn möglich sollte sich jede transcription unmittelbar an

die überlieferte Schreibung anschliessen und das fehlen einer solchen an-

zeigen, dass die betreffende form heute nicht mehr gehört Avird.

An einzelheiten möchte ich noch erwähnen, dass unter balhjrucj auf

das schriftsprachliche bnllyrag zu verAveisen geAvesen Aväre (vgl. NED. s. v.),

\mA dass addJe auf an. gölask zurückgeht, mit p aus ursprünglichem a,

welches zur zeit der eutlehnung noch bestand iind daher im Englischen

durch a wiedergegeben Avurde (vgl. Brate, Beitr. X 68). —
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Versuclieu Avir iius nun eine Vorstellung davon zu bilden, welcher

gewinn unserer Wissenschaft aus diesem werke erwachsen wird. Seine

hauptbedeutung besteht natürlich darin, dass wir nun erst den wertschätz

des Neueuglischen vollständig überblicken können, während bisher ja der

der Schriftsprache im Vordergründe stand und die dialekte nur als ein an-

hängsei behandluug finden konnten. Schon diese zwei hefte zeigen, wie

viele alte Wörter, die in der sclu'iftsprache ganz ausgestorben oder doch

sehr veraltert sind, in den dialekten noch leben. Hierher gehören etwa:

addle 'erwerben', akjh 'schrecken' (ae. e^e), amell 'zwischen', anaunters

'falls', anewst 'nahe' (&e. on neaicest), arae^i 'spinne', «r^/i 'furchtsam' (ae.

earg), arles 'pfandgeld', arval 'leichenmal', ask 'eidechse', astite 'eher'

(as-j-täe), athel 'fürst', atter 'gift, geschwür', attercoii 'spinne', aught

'besitz', auncel 'wage', avelong 'oblong', hache 'bach', bain 'biegsam,

willig', batrn-team 'nachkommenschaft', bcilter 'schwanken', bargh 'berg',

bargliam 'kummet', barroiv ' Wäldchen' (ae. bearu), bausond ' weissgefleckt
',

öeotZ 'bitten', ^ec^ene 'sogleich', beek' wärmen', öe?«-e 'sogleich', ften 'inner-

halb', besmotter 'beschmutzen', becer 'zittern', bever 'malzeit', bien 'be-

quem', big 'bauen', bike 'bieneuschwarm', birl 'einschenken', blake 'fahl'

(ae. bläc). In solchen fällen berührt sich unser werk mit dem NED.,

welches ja auch dialektwörter anführt, wenn sie sich deutlich als ausläufer

aus früheren Sprachperioden darstellen. Aber das grosse werk Murray-

Bradley"s kann natürlich nur die hauptzüge darstellen, während hier auch

alle einzelheiten gewissenhaft gebucht sind und namentlich eine genaue

Umgrenzung des Verbreitungsgebietes geliefert wird. Voraussichtlich wird

unser Averk das NED., welches ja nur sehr laugsam vorrücken kann, in

kurzer zeit überholt haben: dann wird sein wert in dieser richtung

um so schärfer hervortreten. Ausserdem finden wir aber vielfach aus-

drücke, u. z. einfache, zumeist wurzelwörter , die im NED. nicht gebucht

sind, weil sie erst nach 15ü0 zu tage treten. Ln buchstabeu B habe ich

folgendes augemerkt: ballow 'beanspruchen', bammel 'schlagen', bammock
'schlagen', bang 'heftig, gänzlich', bange 'feiner regen', bargle 'streiten',

barley 'beanspruchen', Z;aiü/' 'kräftig', bawk 'schi-eien', &a2'^ 'werfen, stür-

zen, schlagen', beider, bellock, belve 'schreien, brüllen', binge 'saugen'.

Manchmal sind von geläufigen Wörtern in den dialekten noch ältere be-

deutuugen erhalten; so able 'reich', acciise 'einladen, bestimmen', admire

'erstaunen', aini 'planen, vermuten', bau 'fluchen, schwören', bid 'bitten,

beten'. Andererseits gewahren wir interessante neue bedeutungen; so:

afternoon 'nachlässig, spät', alleg 'kirchenschiff', {a){n)atomij 'skelett',

anointed 'schlecht, verworfen', article als Schimpfwort gebraucht, auction

'schmutziger platz oder räum', andacious 'anstössig, schlecht, sehr', aimter

'vorwand, entschuldigung', bagging 'zwischenmalzeit', ba)-dy 'frech', bar-

gain 'wert, menge', harb 'pflock, stift', barmy 'dumm', barrack 'prahlen',

bastard 'unfruchtbar' (vom boden), bastile 'work-house', bedlam 'lästige

person, lärm, unruhig, wild', öe^o(/ef? 'verhext', begin 'schelten, belästigen',

belong 'besitzen', bessrj 'ungezogenes frauenzimmer', bettcr 'gut, wieder-

holt, mehr', bigotty 'eingebildet, aufgeblasen', black 'ganz, sehr, ausser-

ordentlich'. Sprachgeschichtlich bemerkenswert ist dabei vielfach das starke

abweichen von der etymologischen bedeutung, was namentlich bei ge-
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lehrteil auscli'ückeu wie anatomy, andaeious u. dgl. sehr leicht war, da

mau ja kein gefühl für ihre ableituug hat. Einige dieser eutwicklungen

siud durch die auffassuug, die sich iu ihuen kuudgiebt, kulturgeschichtlich

interessant; so aiiction, bardy, barrack, bedlam, bi(jott>j. Auch sonst finden

sich mannigfach ausdrücke und Wendungen, die für diesen gesichtspunkt

sehr in betracht kommen; ich verweise nur auf Anthony-piff 'kleinstes

ferkel', apple-pie bed (vgl. s. v.), ball-moneij (vgl. s. v.), banian-daij 'fast-

tag', Barbara and her bums 'wölken, die gewitter anzeigen', barring out

(vgl. s. V.) etc.

Manchmal haben sich altertümliche formen noch erhalten, wie aunter,

ballant, hallet 'bailade', begoud 'begann'; oder es zeigen sich formelle Um-
bildungen und lautliche erscheiuungen , die unser Interesse erregen, wie

(dablaster, {n)atomy aus anatomy, Tanthony-p/g für Anth.-p., arg für argue,

backy für tobacco ; oder adidge aus arridge (dieses wieder für arris), aroiit

aus athout 'ohne', abhur aus aye but, beggoivn aus bedgoivn, biddix aus

beat-axe. Für die formenlehi-e kommen die artikel über be v. und die Vor-

silbe be-, ferner über 1)ildungen Avie bettermore, bettermost, bestest, belloivses

u. dgl. in betracht. Endlich wird auch der syntaktiker vieles interessante

finden; so die darlegungen über a vor Zahlwörtern und ähnlichem, über

a = he auf sächliche und weibliche substantiva bezogen, über as als re-

lativ-partikel und als konjunktion, über best im sinne von better und na-

mentlich die artikel über to be und die präpositionen.

Besonders wertvoll ist die genaue Umgrenzung der Verbreitungsge-

biete aller behandelten formen oder sonstigen sprachlichen erscheiuungen.

Wir erfahren z. b. dass die vorsilbe a- beim part. präs. (!'»« a-going) einer-

seits in Schottland, andererseits vom südlichen mittelland au üblich, da-

gegen ein ziemlich breiter streifen, den norden und das nördliche mittel-

land umfassend, im wesentlichen davon frei ist. Das a- vor dem part. prät.

(aus ae. ge-) ist eine eigentümlichkeit des Südwestens und einiger angren-

zender striche. Besonders beachtenswert siud die Verbreitungsgebiete bei

den nordischen lehnwörtern. Kluge sagt Grdi-. I 787, ein wort wie ferry

könne sowohl auf ein ae. *ferie als auf das an. ferja zurückgeführt werden

;

die entscheidung werde wesentlich von der frage abliäugen, wie weit das

wort in den Volksdialekten verbreitet sei. Er meint also, die nordischen

lehuAvörter würden in den lebenden muudarten nur auf einem bestimmten

gebiet heimisch sein. Gehen wir nun das vorliegende material durch, so

finden wir iu der that, dass sie gemeiniglich über gewisse grenzen nicht

hinausgehen; sie finden sich in Schottland, im Norden, vielfach auch

im Mittelland (besonders seinen nördlichen und östlichen teilen) und im

Osten (diese bezeichnungen im simie EUis' genommen). Das sind ja die

gebiete, welche einst unter dänischem eiufluss standen. In diesen strichen

(wenn auch natürlich nicht immer in allen) kommen vor: addle 'erwerben",

f(Y/«fe 'gehend', e?Zer 'erle', o/r 'narbe', rtrraZ'leicheumahl', ai-eZo>ir/ 'oblong',

aye 'immer', öom 'biegsam, bereitwillig', &«?e 'feuer', balter 'schwanken',

berry 'schlagen', big 'bauen', big 'eine art gerste', bing 'häufen', birr

'stoss, kraft', blae 'fahl'. Auch beal 'brüllen' wird hier anzureihen sein,

obwohl es erst seit 1570 belegt ist, denn auch durch speziell dialektische

lautwaudlungen wird es schwerlich an ae. bellan, ue. bell anzuknüpfen,
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sondern wolil nur aus an. helja zu erklären sein. Einige Wörter dagegen,

die man als nordische entlehnungen ansehen möchte, reichen über dieses

gebiet hinaus: hail 'lienkel' (auch in Kent, Sussex und Hampshire), bait

'nahrung, mahl" (Gloucester, Somerset, Surrej^ Sussex, Kent), hank 'hügel',

(AVorcester, Shropshire, Gloucester, Kent), beck 'bach' (Sussex), bensü

'schlagen' (Warwick, Gloucester). Es fragt sich nun, ob wir aufgrund

dieser Verbreitungsgebiete nordischen Ursprung abweisen können und sollen.

Bei bau ergiebt sich ungezwungen eine ableitung aus einem ae. (angl.)

besel, dessen mittelenglische entsprechung ganz gut über das anglische

gebiet hinausgedrungen sein kann. Auf diese grundform weisen auch einige

moderne entsprechungen. In West-Yorkshire erscheint das wort als beel

und biel, d. h. in der lautung bll, die nicht auf me. bail zurückgehen

kann, sondern nur auf ein me. *bel, und diese form lässt sich nicht aiis

dem nordischen ableiten, wohl aber aus einem durch den bekannten suffix-

tausch entstandenen *besol (wie sti^ol neben sti'sel), mit nordhumbrischem

ausfall des gutturals (vgl. Untersuch, z. engl. Lautgesch. § 163 ff. und § 39ü ff.).

Somit wird mau mit ziemlicher Sicherheit das wort als heimisches an-

sprechen dürfen. Schwieriger liegt die sache bei den anderen fällen. Bank

von einem ae. *banca abzuleiten, ist eine möglichkeit, an die schon Mm-ray

gedacht hat, die aber doch wieder einige bedenken erregt; bei bait ist ein

altenglisches etymou kaum denkbar, bei beck macht der guttural Schwierig-

keit. Bensil ist ein jüngeres Avort (erster beleg 1513), dürfte aber doch

auch alt sein. Wir kommen also zu keinem glatten ergebnis ; auch müssen

wir ja das weitere material abwarten. Jedenfalls aber werden diese dar-

legungen zeigen, welch wertvolle aufschlüsse uns das vorliegende Averk

gewährt.

Wie zu erwarten, ergiebt sich auch im einzelnen mancherlei auf-

hellung. Me. beele für ae. bill ' Schnabel', das sich einmal bei Trevisa

findet, habe ich Untersuch. § 505 als bei gedeutet und als eine eingesprengte

nordhumbrische form gefasst. Nun findet sich aber nach Wright im Süd-

westen ein bcal ' Schnabel', das in den quellen für Somerset und Nordwest-

Devonshire bail geschrieben wird. Das kann nichts anderes meinen als

die lautung bei, die nach den lautverhältnisseu des Südwestens auf me. bfl

zurückweist. Daher wird auch jene Schreibung bei Trevisa als bei zu

fassen sein. Der Ursprung dieser form ist freilich noch dunkel..

Unter besom bringt Wnght formen, die meine ausführungen Unter-

such. § 539 zu stützen geeignet sind. Wir finden welche, die auf 1 und ü

weisen, andererseits solche mit ec, offenbar die lautung l bezeichnend. In

südlichen und mittelländischen bezirken kann sie auf me. e zurückgehen

(aus ae. e-), dagegen in nördlichen wie Yorkshire, wo me. e zu i» geworden

ist, nur auf me. e, das schwerlich anders als durch nordhumbrische dehnuug

von t- (vgl. a. a. o.) zu erklären sein wird.

Sehr interessant ist das material unter bisson. Wir finden i-formeu

(wie biszen) und daneben in nördlichen strichen solche mit ee, die also die

die lautung l (aus me. e) erweisen. Das stimmt zu meiner ansetzung des

etymons mit i (Untersuch. § 540). Aber daneben finden sich , ebenfalls in

nördlichen bezirken, formen wie bison, byzen, bizened, die wohl mit

dem dipbthong gesprochen werden, der me. ~i wiedergiebt, und sicher liegt
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er vor in der form boiso)i'd in Derbyshire. Somit ergeben sich aus den

lebenden mundarten unzweideutige hinweise auf altes, d. h. mindestens

frühme. 'i sowohl als ?. Ist vielleicht jenes aus diesem durch denselben

Vorgang entstanden, der aus ursprünglichem ae. ÖrH/^, örcotlene spätae.

ßrittig, preoftyne machte (Sievers § 230 anm.)? Dann würde auch das auf-

fällige -SS- seine erklärung finden: h/sen >> hissen. Die nordhumbrische

dehnung freilich setzt i- voraus, also eine corapromissform bisen.

Das vorgebrachte Avird gezeigt haben, welch reiche quelle der be-

lehrung sich uns in diesem werke erschliesst und wie sehr wir seinem

rastlos thätigen herausgeber zu danke verpflichtet sind. Möchte das werk

ungehinderten fortschritt nehmen und auch praktisch jene anerkennung

finden, auf die es ansprach erheben darf. Daran soll es allerdings noch

fehlen; wie wir hören, ist die zahl der Subskribenten noch immer niclit

völlig befriedigend. Es Aväre doch beschämend, wenn das reiche England,

in dem sich auf der einen seite so viel opferwilligkeit findet, dass hun-

derte von 'voluntary readers' sich dem herausgeber zur Verfügung stellen,

auf der anderen seite nicht die entsprechende zahl von käufern stellen

sollte. Das ausländ, namentlich Deutschland, hat es nicht au Verständnis

fehlen lassen, Avie eine durchsieht des sul)skribentenverzeichnisses lehrt;

möge doch die natiou, um deren eigene, sonst so hoch gestellte spräche es

sich handelt, ihre pflicht thun!

Graz, 27. März 1897. Karl Luick.

Die englische Hirtendichtung von 1579— 1625. Ein Beitrag zur

Geschieht e der englischen Hirtendiclitnng von Katharina

Windscheid Dr. Phil. Halle, Max Niemeyer, 1895. 8". VIII

+ 114 S.

Um die arbeit des frl. Windscheid zu besprechen, hätten wir dieselbe

eigentlich nicht zu lesen brauchen. Es wäre vollkommen genügend ge-

wesen, das Inhaltsverzeichnis einer genauen durchsieht zu unterziehen, denn

die schweren gebrechen des buches liegen in der disposition derselben.

Andere schwerwiegende fehler haben wir, abgesehen von der unendlich

schleppenden und einförmigen darstellungsweise, nicht gefunden. Freilich

suchten wir auch vergebens nach hervorragenden Vorzügen der arbeit.

Die Verfasserin sollte nach dem titel und dem inhaltsverzeichnis die

englischen hirtendiclitungeu aus den jähren 1579—1625 in den kreis ihrer

betrachtung ziehen. Wem erschiene nicht innerhalb des durch diese Jahres-

zahlen gegebenen rahmeus zuerst, selbst vor Spensers ragender gestalt,

das theure bild Sir Philip Sidneys in der idealen landschaft seiner Ar-

cadia ? Und doch suchen wir seinen namen vergebens im inhaltsverzeichnis

des vorliegenden buches. Wenn wir nach einer erklärung dieser befi'emd-

lichen thatsache suchen, brauchen wir noch immer nicht die abhandlung

zu lesen: ein blick in das Vorwort genügt, um uns zu belehren, dass „das

hirtendrama, der hirteuroman und die lateinische eklogendichtung bei der

fülle des stoifes unberücksichtigt bleiben mussten".
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So erscheint Siduey bei fii. W. nur als Verfasser zweier kleiner ge-

diclite (pag. 80 f.). Die Arcadia wird mit keinem wort erwähnt.

Die Verfasserin ist also in den fehler verfallen, welchem auch Sommer
in seiner ahhandlung: „Erster Versuch über die englische Hirtendichtung"

nicht entging: die gedichte nach klassen zu sondern und diese dann einzeln

zu betrachten. Sommers einteilung der englischen hirtengedichte (p. 21)

ist an sich ganz zutreffend, aber sie schliesst wie diejenige frl. Wiudscheids

eine historische betrachtung der pastoralpoesie von vornherein aus. Mau
bedenke nur beispielsweise, welchen einfluss die in nachahmung der Italiener

(Tasso und Guarini) entstandenen schäferdramen auf die gesamte hirteu-

dichtung ausübten, z. b. auf Draytons eklogen von 1627 oder auf W. Brownes

„Pastorais". Die einwirkung der Arcadia kann bei dieser unhistorischeu

darstellungsweise ebensowenig zum ausdruck kommen. — Vielmehr werden

die fäden, welche die einzelnen gattuugen der hirtenpoesie verbinden,

durch das verfahren Sommers und des fi-1. Windscheid rücksichtslos zer-

rissen und es würde kaum mehr gelingen, aus den einzeluntersuchungen

über formale oder inhaltliche Unterabteilungen diese fäden in einem

„letzten kapitel" wieder aufzulesen und zu verknüpfen. Ich gestehe, dass

ich aus den beiden genannten weitläufigen arbeiten infolge ihrer verfehlten

anläge beiweiten nicht das gelernt habe, was mir die wenigen selten des

essays E. Gosse's (The Works of Spenser, ed. Grosart III) boten.

Wenn Avir mm schon den gedanken, die Schäferpoesie nach klassen

zu besprechen, für verfehlt halten, so müssen wir überdies die einteilung,

welche frl. W. trifft, als ganz unhaltbar bezeichnen.

Die englische dichtung hat sich niemals durch strenges einhalten der

grenzen zwischen den stil- und dichtungsgattungen ausgezeichnet und

gerade mischfornien, wie die bailade, sind zu höchster blute gelangt. Nie-

mandem wird es einfallen, die englischen tragödien in solche einzuteilen,

welche komische szenen enthalten, und solche, welche derselben entbehren.

Aehnlich ist in der englischen hirtendichtung eine strenge sonderung zwi-

schen rein lyrischen und vorwiegend lyrischen gedichten, welche epische,

satirische oder lehrhafte elemente enthalten, also der eklogen des frl. W.,

wenig am platz, ja eine solche Scheidung führt zu den bedenklichsten kon-

sequenzen. Die ganze art und Aveise, Avie frl. W. pag. Ö3 den unterschied

zwischen ekloge iind lyrischer hirtendichtung zu erläutern sucht, zeigt

deutlich, dass diese teilung nicht aufgegangen ist und dass die grossen

reste, welche sich ergaben, von der Verfasserin offenbar ganz nach ihrem

geschmack in die eine oder andere klasse eingereiht wurden.

Es ist schon schlimm, wenn in einer einteilung ein „meistens" vor-

kommt: „in der eklogendichtung bildet die ländliche Umgebung meistens

nur den rahmen". Noch ärger ist es, wenn die Verfasserin zugeben muss,

dass ihre „lyrische" hirtenpoesie stoffe aus der sog. eklogendichtung ent-

lehnt. W^as ist denn ein solches „lyrisches hirtengedicht", welches eine

klage über Sidneys tod und den preis der königin enthält, wie das von

Barnes (p. 64), anderes als eine „ekloge" in der art derjenigen von Barn-

field pag. 27 ? Vielleicht liegt der unterschied in der art der naturbe-

schreibung? Doch nein, frl. W. selbst merkt an, dass die beschreibung

des hirtenlebeus bei Breton (p. 72) an Barnfields „Affectionate Shepherd"
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erinnert und doch steht der erstere imter den „lyrischen-' hirtendichtern,

der letztere unter den eklogendichtern. — Es stünde besser um die ab-

haudlung, wenn die verfasseri)i den begriff ekloge, welcher für die eng-

lischen dichter zur zeit Spensers schon jeder schärferen bedeutuug ent-

behrte, gänzlich fallen gelassen hätte.

Die zeitlichen begrenzungen , welche frl. W. getroffen hat, können

wir auch nicht ganz billigen. Gegen den ausgaugspunkt (1579), das jähr

des erscheineus von Spensers Calendar, lässt sich nichts einwenden. Aber

sonst lierrscht in dieser arbeit die bedenkliche neigung, politisch wichtige

jähre als grenzpuukte litterarischer perioden zu gebrauchen. So wird die

„eklogendichtung" in zwei abschnitten besprochen, deren erster bis KiOri

reicht. Was frl. W. über den Umschwung in den litterarischen Strömungen,

der um diese zeit eintritt, pag. 39 bemerkt, ist ja gewiss richtig. Aber

man darf die sache nicht so auffassen, als ob mit dem todestage der königin

eine neue litteratnr aiifgekommen wäre. Die ganz kurz vor Elisabeths tod

in „A Poetical Rhapsodie" erschienenen Schäfergedichte (p. 38) rechnet frl.

W. noch zu den „eklogeu" der älteren richtung; Chettles totenklage aber

(p. 39) muss natürlich schon der neuen richtung angehören!

Dabei ist der Verfasserin nicht einmal folgender widersprach aufge-

fallen: p. 39 erklärt sie, dass seit 1603 nicht mehr der preis der königin

das thema der Schäferdichtung bilde und auf derselben seite noch bespricht

sie das lobgedicht Chettles auf die verstorbene Elisabeth
;
p. 44 f. giebt sie

den Inhalt einer ekloge an, welche gleichfalls eine Verherrlichung des

elisabethanischen Zeitalters enthält.

Das jähr, mit welchem frl. W. die betrachtung der hirtendichtung ab-

schliesst, ist das todesjahr Jacob I. Wiederum ist diese grenze eine künst-

liche, aber sie scheint diesmal mit der natürlichen so ziemlich zusammen-

zufallen. Draytons hirtendichtungen vom jähre 1627 zeigen z. b. durch den

einfluss der späteren Italiener schon ein wesentlich anderes gepräge als die

von frl. W. besprochenen eklogen dieses dichters.

Soviel über die mängel, welche der anläge des buches entspringen.

Nur um zu beweisen, dass ich trotz meiner eingangs aufgestellten behaup-

tung die abhandlung aufmerksam gelesen habe, mögen einige einzelheiten

berührt werden.

Die komposition des Shepherd's Calendar ist doch gewiss nicht streng

cyclisch zu nennen (p. 10). — Wer Draytons Idea war (p. 15), ist durch

rieays forschungen längst bekannt (Biographical Chronicle of the English

Drama, I 146). Ueber Draytou ist jetzt zu vergleichen: Elton, An Intro-

duction to Mich. Drayton. Manchester, Spenser Society, 1895. — Wenn
man ein gedieht als schwülstig und gekünstelt tadelt, wird man nicht in

demselben satze (p. 24) E. Gosse beistimmen dürfen, „wenn er von Barn-

field's limpid sweetness spricht"!! — pag. 98 ist der Verfasserin das kleine

versehen unterlaufen, aus einem dichter, dem nicht ganz unbekannten

Salluste Du Bartas, zwei „dichter" zu machen, Du Bartas uudSallustü —
Der index des werkcheus p. 113 f. und die auorduung der nameu in der

stelle bei Browne (Works, ed. Hazlitt I 192) beweisen, dass nicht etwa

ein druckfehler vorliegt.
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Die besprochene stiulie ist im übrigen mit viel fleiss und Sorgfalt

gearbeitet; die Verfasserin hat viel gelesen und es dürfte ihr kaum eine

wichtige dichtnng entgangen sein. Recht dankenswert sind ihre biblio-

graphischen nachweise über seltene bücher, verdienstvoll auch die biogra-

phischen notizen. Aber einen beitrag zur geschichte der englischen hirten-

dichtung, als welchen sich das buch auf dem titel bezeichnet, vermögen

wir in diesen notdürftig verbundenen analysen von hirteugedichten nicht

zu erblicken.

William Browne. His Britannia's Pastorais and tlie Pastoral

Poetry of tlie Elizabethan Age. Bj^ Frederic W. Moorman.

Strassljurg, K. J. Trübner, 1897. 8'\ X -}- 159 S. (Quellen

und Forschungen zur Sprach- und Culturgeschichte der ger-

manischen Völker. 81. Heft.)

Nach der kritik, zu welcher frl. Windscheids abhandlung uns heraus-

forderte, lenken Avir gern iu die ruhigen bahnen eines zustimmenden und

anerkennenden referates ein, iu welchem wir über Moormans abhandlung

berichten dürfen.

Der Verfasser hat aus der legion der dichtenden schäfer eine der

sympathischesten erscheinungen herausgegriffen, William Browne, den

wackern söhn Devonshires und freund Ben Jonsous. Sein langes leben,

von dem wir wenig wissen, und die kurzen jähre seiner poetischen thätig-

keit, welche nur ein hervorragendes werk „Britannias Pastorais" zeitigten,

schildert M. in einem buche, dessen umfang auf den ersten blick in keinem

Verhältnis zu dem behandelten stoff steht. Aber M. weiss seinem an-

scheinend wenig ergiebigen thema ungemein interessante selten abzuge-

winnen ; er scheut auch den weitesten weg nicht, um etwas zum Verständnis

seines dichters beizutragen, mag ihn auch die Verfolgung eines motives

bis ins altertum zurückführen. Dabei ergeben sich so hübsche ausblicke

auf die ältere und neuere litteratur Europas und auf politische und kul-

turelle zustände Englands zur zeit Brownes, dass man es gern hinnimmt,

wenn M. manchmal etwas gar weit ausholt.

In einem einleitenden kapitel verfolgt M. die ziemlicli undeutlichen

spuren, welche das leben Brownes zurückgelassen hat. Welchen fortschritt

diese biographie gegenüber derjenigen in Goodwiu's ausgäbe (1893) be-

deutet, vermag ich nicht zu beurteilen, da ich diese nicht zur band habe.

An das lebeusbild des autors knüpft M. angaben über die clironologie der

„Pastorais", über deren anläge und ausführung.

Im zweiten kapitel bietet M. eine Inhaltsangabe der „Pastorais", mit

welcher er den nachweis der abhängigkeit Brownes in vielen, ja in den

meisten motiveu von englischen, italienischen und lateinischen Vorbildern

verbindet; ein höchst interessanter und von reicher beleseuheit zeugender

abschnitt, welcher vor allem eine ausgiebige benützug der Faerie Queene

durch Browne aufdeckt.

Das dritte kapitel widmet M. einer besprechung der sittlichen Welt-

anschauung Brownes, wie sich dieselbe in den Pastorais abspiegelt und zu
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allegorischen gestalten (Aletheia, Riot, Time, Limos etc.) sich krystallisiert.

Auch der satirischen seite von Brownes Veranlagung wird M. gerecht,

ehenso seinem hochentwickelten Patriotismus.

Als eiuleitung zum dritten teil der arbeit, welcher über Brownes
naturanschauung handelt, hat M. ein sehr lesenswertes kapitel über die

entwicklung des naturgefühls im allgemeinen und bei den englischen

dichtem im besonderen. Wie das sentimentale interesse an der natur in

der weltlitteratur allmählich ausdruck findet, hat M. vortrefflich geschildert

und dabei besonders auf jene werke rücksicht genommen, welche einfluss

auf die englische litteratur übten. Ein werk habe ich vermisst, welches

in dieser richtung von Wichtigkeit war : Guevaras „Meuosprecio de corte y
alabanga de aldea", von Bryan ins Englische übersetzt unter dem titel '

:

„A Dispraise of the life of a courtier, and a commendaeion of the life of

a labouryng man" (1548 uud 1575). Für Chaucers uaturschilderungen hätte

M. die dissertation Ballerstedts (GiJttingeu 1891) heranziehen können, für

die auffassung der natur bei den Altfranzosen eine Berliner dissertation

von Kuttner (1888). Etwas zu flüchtig geht M. über die schottischen

dichter hinweg, welche doch au unmittelbarkeit des naturgefühls zu man-

chen Zeiten die Engländer weit übertrafen. Man denke nur an Gawin
Douglas, der die grossartige natur seines eigenen landes schilderte und

dem die gleichzeitige englische litteratur keinen ebenbürtigen an die seite

stellen kann. Douglas ward bei M. erwähnt ; über die andern schottischen

dichter, welche als naturschilderer hervorragen, hätte er sich leicht unter-

richten können aus prof. Yeitchs schönem buche: „The Feeling for Nature

in Scottish Poetry". Edinburgh 1887. Ferner sollte auch in einem so

kurzen abriss der entwicklung der hirtendichtung ein hinweis auf die

schäfersceuen in den französischen und englischen misterien nicht fehlen.

Ausführlich bespricht M. das Verhältnis Spensers zur natur. Die re-

sultate, zu denen er gelaugt, sind durch zahlreiche belegsteilen aus Spensers

Averken gesichert; einige davon werden allerdings als blosse und recht

genaue Übersetzungen w^egfallen müssen, z. b. p. 94 die stelle aus Virgils

Gnat (vgl. Culex, ed. F. Leo v. 45 ff.) uud pag. 95 die verse aus den Ruines

of Rome (vgl. Du Bellay, ed. Marty-Laveaux II 278).

Den dritten teil der arbeit bildet eine eingehende studie über Brownes

naturauffassnug. M. erwähnt hier, welche gegenstände Browne in der

natur sah uud beschrieb, er macht aber auch auf die Objekte aufmerksam,

welche der dichter unbeachtet Hess und findet mit recht diese blindheit

gegen gewisse Szenerien z. b. die haidelandschaft in der nähe von Tavistock

sehr charakteristisch für den manu und seine zeit.

Brownes liebevolle Schilderungen seiner engeren heimat, die hübscheu

bilder des Landlebens, die er entwirft; wie er in einigen der schönsten

stellen der Pastrorals an den feenglaubeu Devoushires anknüpft; welchen

räum die konventionelle naturbeschreibung, die klassische mythologie uud

das gekünstelte schäferwesen bei Browne einnehmen — das alles wird in

besondern abschnitten besprochen und die ergebnisse dieser einzelunter-

1 Derselbe kehrt in seinem ersten teile fast wörtlich wieder vor einem
gedichte Sidneys (Windscheid p. 87).
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suchuugen ermöglichen es dem Verfasser in einem schUisswort ein wirklich

erschöpfendes und unparteiisches hild des dichters uns vor äugen zu stellen.

M. wäre vermöge seiner reichen helesenheit und vortrefflichen me-

thode vor vielen andern berufen, ein abschliessendes wort über die eng-

lische hirtendichtung zu sprechen. Wenn er sicli zu einem solchen Averk

entschlösse, so dürften wir vielleicht auch über eine interessante frage

aufschluss erwarten, welche M. in seinem vorliegenden, ungemein anregen-

den buche (pag. 12.5, 141) nur berührt: wie sich die Schilderungen der natur

und des landlebens bei den englischen dichtem zu den werken der hei-

mischen und fremden maier verhalten.

Wien, am 16. März 1897. Rudolf Brotanek.

Th. Marx. Der dichterische Entwickelungsgang Shakespeares. Vor-

trag', gehalten im kaufmännischen Verein zu Speier.

Hamburg 1895. (Heft 211 der Virchow-Holtzendorff'sehen

Sammlung- g-emeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge).

27 S.

In diesem vortrage unternahm es der Verfasser, einer Versammlung-

gebildeter nichtphilolgen den lebensgang des dichters aus seinen werken

heraus klar zu machen, und er liess sich hierbei vom richtigen grundsatze

leiten, dass der dichter nur im zusammenhange mit seinen Zeitgenossen

betrachtet und verstanden werden kann. Zu diesem zwecke sind die Averke

nicht einzeln sondern alle ziisammen als ein ganzes zu betrachten. Der

Verfasser ist sich bcAvusst, dass die Unsicherheit der Chronologie der stücke

die lösung seiner aufgäbe sehr erschwert. In gemeinverständlicher Aveise

erörtert er vorerst die äusseren und inneren hilfsmittel zur bestimmung

der al)fassungszeit der stücke. Die bestimmung der reihenfolge der stücke

ist ihm Aveniger Avichtig als die reihenfolge der geistigen Avandlungen und

der eutAvickelung Shakespeares. Mit hilfe der genannten kriterien Avill er

das Avachstum des dichters nachAveiseu. Nach einer kurzen darstellung des

äusseren lebensganges xmd festsetzung des mutmasslichen beginnes der

dichterischen thätigkeit (1588—90) teilt der vortragende die schaffenszeit

Shakespeares in vier perioden ein: 1. die dramatischen lehrjahre (1590

—

159C)); 2. die zeit der englischen historien und der heiteren komödien

(159(!— lüOl); 3. die zeit der „bitteren" komödien und grossen tragödien

(bis 16(»S); 4. die periode der romantischen und pastoralen stücke (bis 1612).

SoAveit stehen Avir auf Avissenschaftlich ziemlich gesichertem boden. In

den folgenden ausführungen stellt aber der Verfasser, so interessant und

diskutierbar seine (übrigens teihveise aus DoAA^den erwachsene) darstelhing

ist, den laien ein hypotheseugebäude vor äugen. Reisst er dieses auch am
Schlüsse der rede teihveise Avieder ein, indem er das Vage seiner Vermu-

tungen betont, so dünkt mich sein unternehmen dennoch gefährlich: Die

popularisierende lehrthätigkeit soll nur gefestigtes und niemals schAvan-

kendes, unsicheres mitteilen. Je länger man sich mit Shakespeare be-

schäftigt, umso vorsichtiger Avird man in der aufstellung von hypotheseu.
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Dass z. b. Shakespeare au Titus Aiulrouicus u. H 6 A nur als Überarbeiter

fremder stücke thätig gewesen sei und daran keinen inneren anteil hatte,

wird sich heute noch uiemand zu beweisen getrauen, wie wahrschein-

lich es auch für viele forscher sein mag. Die ersten selbständigen stücke

sind nach Marx (nach dem urteile „fast aller competenten kritiker"):

L. L. L., Err., Gentl., Mids., etc. Alles dies stellt der autor seinem laien-

publikum zu apodiktisch hin. Ein wort, im teste statt am Schlüsse, dass

dies alles hypothese ist, wäre sehr am platze gewesen. Dass Venus und

Adonis schon in Stratford abgeschlossen wurden, ist denkbar, lässt sich aber

derzeit ebensowenig beweisen, als die bestimmt auftretende behauptung

von Marlowes und Peeles mitarbeiterschaft an Shakespeare"schen werken.

Ueber die übrigen reihen der stücke gilt das gleiche. Die periodi-

sierung ist im allgemeinen gut vorgenommen. Der fachmann liest die

Schrift mit grossem interesse, deuu es zeigt sich, dass der Verfasser den

dichter und die einschlägige litteratur eifrig studiert und selbständig

darüber nachgedacht, und zwar als geistreicher leser nachgedacht hat, und

der wissende fühlt beim lesen der schrift auch, dass Marx seine darstellung

nicht als bewiesenes factum bieten will. Es drängt sich eben nur die

frage auf, ob auch die laien, für die seine schrift in erster liuie bestimmt

ist, erkennen, dass dieser lebensgang „nur aus den drameu heraus vermutet"

ist. Das herausfinden von zusammenhängen wird eben nur zu leicht zum

hineingeheimnissen. In sprachlicher hinsieht ist die darstellung zu loben

bis auf das gewagte bild : „Aus den ruineu ihres lebens, auf den sie (Mar-

garetha) fluchend sitzt, erhebt sich die überwältigende gestalt PJchards"

(p. 12); undeutsch ist die wendung: erschaut auf es herunter mit ernster

Zärtlichkeit .... (p. 25).

Westenholz, Dr. Friedrich von. Die Tragik in Shakespeares Corio-

lanus. Eine Studie. Stiittg-art 1895. 31 S.

Der Verfasser wendet sich zuerst gegen die von einzelnen kritikern

geäusserte ansieht, dass in den Kömenb-ameu der römische Staat selber der

gemeinsame held sei. Er behauptet mit recht, nicht der Staat, sondern

Coriolan ist der held des Stückes. Seine schuld sieht der Verfasser mit

recht im aufgeben des eigenen selbsts und im zuwiderhandeln gegen die

tiefwurzelnden besonderheiten seines Charakters. Coriolans verwundbare

stelle ist „die von schwärmerischer Verehrung der mutter eingegebene be-

diugslose Unterordnung unter deren willen." Die mutter kennt diese eigeu-

schaft und nützt sie dennoch aus, um ihn ins verderben zu treiben. Da-

durch, dass sich der held dieser allgemeinen menschlichkeit unterwirft,

wird nach Westenholz in uns das echte aristotelische, mit furcht gepaarte

mitleid wachgerufen.

Au der band eines quelleuvergleiches Aveist Westenholz nach, dass der

private konflikt und nicht die politischen ereiguisse das tragische momeut

dieses Stückes bilden. Der bericht Plutarchs über Coriolans Verhältnis ziir

mutter ist Shakespeare zur hauptsache geworden ; er giebt die Schilderung

des riugens zwischen ererbtem mannesstolze und tiefgründiger kindespietät.

Weniger einverstanden bin ich mit der behauptung, Shakespeare hätte
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in einem historischen trau erspiele die von Plutarch gegebene vor-

gescliichte des Übergangs Coriolans zu den Völkern verarbeiten müssen.

Das wäre für den di-amatiker unpraktisch gewesen! Ich möchte auch den

auslassungen aus Plutarch, etc. keine beweiskraft beimessen. Ungenauig-

keiteu dieser art, besonders in den Römerdramen, sind bei dem dichter nicht

verwunderlich. Dass Shakespeare Coriolan als dramatischen beiden be-

trachtete und nicht Rom, kann ja kaum bezweifelt werden ; die ganze per-

sönlichkeit Coriolans musste ja einem di'amatiker wie Shakespeare sofort

in die äugen springen, und eventuell selbst wider willen unter den bänden

zum haupthelden emporwachsen.

Vorzüglich sind Westenholz's excurse zu den einzelnen szeuen, die

besprecliung der zwei weiblichen hauptpersonen. Die erzählung der Valeria

von Coriolans knaben wird trefflich verwertet. Das tragische moment des

ganzen verlegt Westenholz in die zweite szene des HI. aktes, wo Coriolan

zum erstenmal auf wünsch der mutter sein innerstes weseu verleugnet.

Mir gefällt diese auffassung sehr. Ebenso befriedigte mich die hervor-

hebnng des Menenius Agrippa als wesentlichen trägers der handlung, des-

gleichen die auffassung des TuUus als ursprünglich edle natur. Auch die

humoristische seite des Menenius hat Westenholz richtig charakterisiert.

Wenn auch die ansieht, dass in Coriolan nicht Rom der held sei,

schon vor dem erscheinen dieser schritt bei vielen fachgenossen festge-

standen haben dürfte, muss Westenholz dennoch für seine Schrift gedankt

werden, und zwar in erster linie wegen der art, wie er seinen stoff be-

handelt. Um das Verständnis unseres dichters wäre es viel besser bestellt,

wenn die in dieser schritt befolgte methode sich bahn bräche und damit

dem commentiereu der Shakespeare'schen beiden „aus dem l)uche heraus"

ein ende gemacht würde.

Budweis, 22. März 1897. Leopold Wurth.

Thackeray's Snob Papers I— X. With aniiotations bj' Gust.

Rydberg-, Pli. D. Ahnqyist, AMksell & C'o., Upsala, 1896. 8".

106 S.

W. M. Thackeray hat im jahrgange 1846/47 des Punch unter dem
titel „The Snob Papers" 45 humoristisch-satirische aufsätze veröffentlicht,

in denen er die snohs aller gesellschaftsklassen auf das schärfste geisselt.

Von diesen jetzt fast vergessenen aufsätzen liegen uns die ersten zehn in

einer sehr hübschen ausgäbe vor. Die erklärenden znthaten des heraixs-

gebers sind sehr reichlich ausgefallen ; denn während der text nur bis p. 44

reicht, werden p. 44—48 „Biographical Notes" und p. 49— 101 „Elucidutory

Notes an the Text" gegeben. Zwei „Addäional Notes" und eine „Table

of Symbols" (diese letztere bezieht sich auf die aussprachebezeichnuug)

beschliessen die broschüre.

Der herausgeber hat recht daran gethan, dass er seine erklärungen

in englischer spräche verfasst hat; denn so kommt seine ausgäbe nicht

nur seinen laudsleuteu, sondern auch den Deutschen zugute, unter denen

ja die kenntuis des Schwedischen noch wenig verbreitet ist. Eine grosse
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zahl der aumerkmigen ist der worterklärung gewidmet; es werden ent-

weder seltenere ausdrücke durch geläufigere englische ersetzt, z. h. p. 50

adduced = brought foYward, microcosm — miniature ivorld, chasm — deft,

abyss, oder es werden die entsprechenden schwedischen oder deutscheu aus-

drücke neben die englischen gesetzt, z. h. p. 57 French brandy= Sw. konjak,

p. tinfoil = Germ, staniolblätter, p. 100 gruel = Sw. välling, hafresoppa,

Germ, haferschleim. Zuweilen wird nur die ausspräche eines wortes an-

gegeben , z. b. p. 56 Madeira (mediiara)
,

p. 70 prematurehj (priimatjuali),

p. 76 catacombs (kiietakoumz). Manchmal geht der herausgeber in seiner

erklärungssucht zu weit ; vgl. p. 51 „Far Lands — usuallj' far distant

lands" (!), p. 53 „fairhj quitted the place = went off and quitted the place,

there was no mistake about that", p. 72 „there must be = will exist".

Was die aumerkungen grammatischer und stilistischer art betriitt, so

fällt es vor allem auf, dass der herausgeber den stil mancher stellen des

textes nicht ganz korrekt findet. So sagt er p. 54 „wiih ivhose society I

was greaiJy pleased at first = whose society I greatl}' enjoyed at first.

The other expression is scarcely used in modern English" (?); p. 56 „re-

peated Ms odious habit — usuallj' and better resumed his habit, taken \ip

.... again etc. But correctly here: repeated his odious trick, aciion";

p. 64 „wlien hoary-headed oJd lieutenants are spending thirty years at drill

— careless expression (V), better: Avhen, under this System of thiugs, there

are lieutenants who have become hoary-headed (= white with age) etc.":

p. 96 „has a chance io have (now : of having) his gallantry reivarded as

tvell as that of Lieutenant Grig — badly expressed (!) = has a chance of

his gallantry being rewarded as that of Lieutenant Grig is". Es scheint

mir, dass ein ausländer bedenken tragen sollte, den stil eines Schriftstellers

zu tadeln, dem A n t h o u y T r o 1 1 o p e in seiner Aidobiography (Tauchnitz),

p. 226 folgendes lob spendet: „Amoug all our novelists his style is the

pur est, as to my ear it is also the most harmonious. Sometimes it is

disfigured by a slight touch of affectation, by little conceits which smell

of the oil; — but the language is always lue id."

Im einzelnen habe ich zu den sprachlichen anmerkungen folgendes zu

bemerken : S. 49 „the authenticity of which I take leave to doubt entirely,

= the truth of which I allow myself to whoUy dispute. To take leave is

less common in this sense than to take the liberty of.'^ I take leave hat

hier die bedeutung Yon L beg leave „ich erlaube mir". — S. 50 in this our

hour of danger — a somewhat autiquated or affected expression. The

connexion of the demonstrative and possessive prououns is uuusual in mo-

dern English." Diese ansieht teilen auch viele unserer deutscheu gramma-

tiker; und doch entspricht die Verbindung des Possessivpronomens mit this

oder every durchaus dem modernen sprachgebrauche, wie ich in meinem
aufsatze : ,.Beiträge zur Syntax des Yictorian English"' (Zeitschi*. f. d. Real-

schulweseu, XXII, Heft 4) nachgewiesen habe. — S. 56 „for their common
comfort = for the common comfort of society. A negligent construction,

as their refers to society. No doubt the author had in mind : the different

iudividuals who form society". Darin, dass sich their auf ein collectivum

bezieht, finde ich durchaus nichts ungewöhnliches. — p. 67 „it is so moral

= there is such a good moral in it. — This is a somewhat curious use of

Aoglia. Beiblatt VIII. 4
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the adjective moral iu the predicative positioii = instmctive, tvholesome".

Wanim soll das adjectiv 7)ioral nicht auch in prädicativer Stellung vor-

kommen? — p. 82 „Wooed and ivon = courted and won — old poetical

expression". Es hätte bemerkt Averden sollen, dass u-oo and win eine alte

alliterierende formel ist, die auch in prosa gebraucht wird, ebenso wie the

great and good (Earl Bagung p. 76) oder a good and gallant (officer p. 40).

Die letztere wendung ist vielleicht aus Southey's The Life of Nelson

entnommen, wo es im VII. kapitel heisst : „We ivould all do everything in

our i^oioer to ohlige so gallant and good an officer as oiir friend

Warren." — S. 82 „icho trace their descent — better, tvhich traees descent."

Doch ist an der ganzen stelle „This gentleman is a representative of one

of the most ancient families of Wales, who trace their descent until

it is lost in the mists of antiquity" nichts auszusetzen. Selbst wenn sich

der relativsatz who trace their descent nicht auf den unmittelbar voran-

gehenden genetiv plural, sondern auf one (sc. family) bezieht, so entspricht

die behandlung des collectivums family als plural vollkommen dem geiste

der englischen spräche (s. das oben zu for their common comfort gesagte).

— S. 85 „loho live in middle life — unusual expression = who are in

middle life, middle-aged". Aus der stelle „those of my beloved readers

tüho live in middle life, and are miacquainted wüh the frantic

struggles, the iviclced feuds, the intrigues, cahals, and disappointments which

reign in the fashionahle loorld, may bless their stars that they at

least are not fashionahle Snobs" folgt doch, dass middle life hier die

gewöhnliche bedeutung „leben der mittleren Massen, mittelstand" hat! —
S. 95 „lohom I looJc upon to be a specimen = whom I look upon as a

specimen. — The accusative and Infinitive construction is rather striking;

it is common with e. g. consider." Das verbum look on (upon, at) hat

eben mit der bedeutung von consider, regard auch die konstruktion dieser

verba übernommen.

Die aufgezählten kleinen mängel thun dem kommentar als solchem

keinen eintrag. Dem herausgeber gebührt unser aufrichtiger dank für den

fleiss, den er auf die erklärung der zahlreichen humoristisch gefärbten oder

dem Slang entnommenen ausdrücke, sowie der vielen anspielungen auf zeit-

genössische Personen oder Vorkommnisse verwendet hat. Es ist nur zu

wünschen, dass die fortsetzuug dieser ausgäbe der „Snob Papers" nicht

allzu lange auf sich warten lasse.

Wien, März 1897. J. EUinger.

The Works of Lord Byron. Editecl hj W. E. Henley. I. Letters

1804—1813. London, AV. Heiiiemann, 1897. XIX, 470 S. S».

Pr. 5 Sh.

Kölbing's Byron-ausgabe, die wir im XL bände der Zeitschr. f. vergl.

Litgesch. anzeigten, Avird in der ausgäbe, die der bekannte redakteur des

New Review veranstaltet, eine wertvolle ergänzung finden. Die prosa soll

auf vier, die poesie auf sieben bände verteilt werden. Der vorliegende erste

band enthält Byron's briefe vom jähre 18U4—1813 und bringt verschiedenes
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bislier noch unveröffeiitlichtes material. Auf 290 seiteu Aveit gedruckteu

textes kommen Jiiclit weniger als IßT eng- bedruckte Seiten anmerkungen.

Dieser kommentar giebt uns in denkbar erschöpfender weise auskunft

über die personen, die in den briefen erwähnt sind, sowie über die Ver-

hältnisse, auf welche angespielt wird. Nur ist zu beklagen, dass Henley

so selten die quellen angiebt, aus denen er schöpft. Die anmerkungen über

Harness, Hodgsou, Davis, Lord Sligo, Augusta, Murray, Moore, Pole, Caro-

line Lamb, Lady Jersey, Leigh Hunt und Lord Yarmouth sind zu mehr
oder minder umfangreichen anziehend geschriebenen essays angewachsen,

die uns ein anschauliches bild der englischen gesellschaft aus jenen tagen

geben. Leider durfte Henley nicht alles briefmaterial benutzen, das ihm

zugänglich war, so eine reihe von briefen Byron's an Hansou, die ein

neues licht auf das Verhältnis dieser beiden zu einander werfen.

Allen angaben des herausgebers ist peinliche genauigkeit nachzu-

rühmen. Dass die anmerkung zu 'Young Moore' (in briefX) irrtümlicher-

weise bei den notizen zu brief VH steht ; dass brief IX ganz unnötig noch-

mal in der anmerkung zu brief VIII abgedruckt ist, dass auf s. 373 die

erläuterungen zu brief CXIV mit Letter XOIII überschrieben ist, sind leicht

verzeihliche drvickfehler.

Wir werden auf die ausgäbe noch einmal zurückkommen, wenn der

letzte band vorliegen wird.

Meiningen. Bruno Schnabel.

Ausgelegte vogelstimmen und verwauiltes.

Was ich weiter auf diesem volkstümlichen, sich während des suchens

nach und nach erweiternden gebiete habe in erfalirung bringen können,

sei hier im anschluss au Anglia (Beiblatt) vom Mai-Juni 1895, s. 31 ö'. mit-

geteilt, mit dem bemerken, dass ich dieses mal, dank freundlicher schrift-

licher mitteilungen, imstande bin mehr als früher beispiele aus der eng-

lischen Folklore beizubringen, mit denen gleich der anfang gemacht wer-

den mag.

Rabe (crow). Aus Shropshire:

All glor, all glor*,

W'eer is it? W'eer is it?

Down i' th' moor. Down i' th' moor.

Shall I come along, shall I come along?

Bar bAvuns, bar bwuns**.

* glor = fat, ** bare bones.

Die irischen fischer von Galway an der Westküste Irland's halten den

rabeu im gegensatz zu uns für einen glücksvogel, denn sein schrei klingt

ihnen — ins Deutsche übertragen — wie : „Fisch' Euch bracht' ich ! Fisch'

Euch bracht' ich!" (Vgl. J. Eodenberg, die Insel der Heiligen, 11'-^, s. 92).

Eine ähnliche gute bedeutung hat für die armseligen fischer der halbinsel

Kamtschatka der bandfink (oder karmiugimpel) , dessen rufe die be-

wohuer den russischen text unterlegen: „Tschewitscha widal", d. h. „ich

4*
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habe die T. gesehen", eine dort geschätzte mit dem vogel zugleich an-

kommende hichsart (nach Brehms).

Taube (wood-pigeon, pigeon, dove). Aus Norfolk und Gloucestershire

:

Curr-a-hoo, curr-a-hoo, Coo-oo, Coo-oo,

Love me and I"ll love you. It's as much as a pigeon can do,

To raaintain two.

But a little wren can maintain ten,

And bring them all i;p like gentlemen.

Die folgende mitteilung lautet: A variant, but ascribed to the dove is:

The dove says coo, coo! what shall I do,

I can scarce maintain two.

(Alluding to the number of eggs always found in a ringdove's (ringel-

taube) nest).

Pooh, pooh! says the wren, I have got ten,

And keeps them all like gentlemen.

Aehnlich: Anders ist:

Me and my poor two, Who stole my grey pease?

Two sticks across and a little piece of moss, Says the quease *.

And it will do, do, do. * Ringeltaube.

Ein alter Jäger aus Mecklenburg hörte in dem rufe der „wilden
t u r s e 1 " (wohl identisch mit der weiter unten unter anekdoten erwähnten

wilden taube) die worte:

To Rum, to Rum! De Wod klimmt I

(Tägl. Rundsch. Beil. 21. März 1897, s. 271 oben).

In Ostfriesland legte ein wirt das rucksen der turteltaube, welche

man hier fast in jedem hause der Wachsamkeit wegen an huudes statt

antrifft, aus wie: Konkurs! Konkurs! (neu und halbgelehrt).

Wer in Schottland wissen will, was die 1er che (lark) sagt, muss

sich nach der meinung der landleute ins feld niederlegen, um zu verstehen

:

Up in the lift go we,

Te-hee, te-hee, te-hee, te-hee!

There's not a shoemaker on the earth

Can make a shoe to me, to me!

Why so, why so, why so?

Because my heel is as long as my toe!

Aus der umgegend von Münden stammt:

Min vader uu mine mutter

Sind wid wid weg.

Mine kläer uu schau sind teretten.

(Beim herabfliegen):

Ik heb kein'n twer'n, twer'u, twer'n.

Aus Ostfriesland:

Min broer is dor boveu.

Will d'r ok hen, will d'r ok heu!

De Weg is toe wid wid wid wid!

(Mitteilung eines quiutauers in Weener).
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Ostfi'iesische aiislegnugen des s c h w a 1 b e n gezwitschers nach münd-

lichen mitteilnngen:
't vorige Jaar

Was dit fak vol on dat fak vol,

On nu is 't al vertireliert.

(Mitteilung eines 80-jährigen auf der insel Borkum).

Vergangen Jahr as ik weggung, As ek weggung, as ek weggung,

Was dit fak vuU, Wasseii alle Kisten uu Kasten vull,

Was dat fak vull, As ek wederkwam, as ek wederkwam.

Mau nu is "t all vertirliliert. Har de sperling het alle vertiert.

Einen gedruckten beleg liest mau in : Redelköst uu Schnipp-Schnapp-

Sclinareni vor Jan un alle Mann ut de ostfreeske Pott upscheppt. Ein

ostfr.-plattileutsches Volksbuch, hg. von W. J. Willms, Aimch 1860, s. 19:

Wat de Schwaalke Vorjahrs singt.

As ick vor 't lest Mal hier was,

Was dit Fatt vull,

Was dat Fatt vull,

Wassen alle Hoken un Hörns vull,

ün nu is "t all verschlickert un verschlackert

Un vertirrelirreliert.
'^

Nach einigen lesebüchern singt die schwalbe ihr volksliedchen so:

Ich wollte meinen Kittel flicken und hatte keinen Zwerrru,
Hatte nur ein kurzes Endchen, da musst ich lange zerrrn!

(Vgl. hierzu Beiblatt a. a. o. s. 37 oben). ^

* Schlichte hausmannskost und leckereien; hier bildlich eine Samm-
lung von volkstümlichen geschichten, sagen, reimen, Sprüchen usw.

2 Die alliterierende formel bedeutet ,,alle kasteu und wiukel" und
begegnet z. b. noch in der redensart: ,,se kumd net in de hoken un hörns"

(von nachlässigen hausfrauen und dienstmädchen gesagt, die nicht alles

gehörig nachsehen und reinigen). Der „Hörn-stöul-' entspricht „grossvater-

stuhl" und steht in der ecke.
3 Nach einer opera-comique, Les Ciseaux, legt die legende das schwal-

bengezwitscher noch aus wie das klipp-klapp der schere. Die hieraus im
„Figaro" vom 19. Dez. 1896 mitgeteilte Legende lautet:

1. 2.

Un jour la Vierge Marie Et voilä Salute Marie
Avait perdu ses ciseaux, Qui retrouve les ciseaux,

Dans l'aubepiue fleurie Les anges dans la prairie

Jasaient les petits oiseaux. Jasaient avec les oiseaux.

Pres du Jourdain sur la berge Depuis ce temps Thirondelle

L'hirondelle aux uns yeux noirs Dans l'azur du ciel profond

Vit les ciseaux de la Vierge Par ses cris legers rappelle

Briller comme des miroirs. Le bruit que les ciseaux fönt.

Pour appeler Notre Dame, Vole oiseau libre et Adele,

Elle imita de son mieux Vole au ciel et sur les eaux,

L'air qu' avec leur double lame Et vous comme Thiroudelle

Chantent, chanteut les ciseaux joyeux. AUez, allez mes ciseaux.

Hiermit lässt sich ganz gut vergleichen, was ich Beiblatt a. a. o. s. 36 über
die schwalbe als „Muttergottesvogel" gesagt habe. Ganz anders erklärt die

heidnische sage, die bekannte metam. Ovids, Progne, die rote brüst der
schwalbe

:

Altera tecta subit; neque adhuc de pectore caeclis

Excessere notae, signataque sanguine pluma est.
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Lerche iiud schwalbe (eiu tiergespräch). Lerche heim aufsteigen:

Pat Weniwertuig, dat Weuiwertuig, *

Dat is dat beste Tuig!

* Weiberzeng. Erwidenmg der schwalbe, welche von ihrem nest ixnter

dem dache aus — „tecta subit" — früh und spät in stuben und kammeru
sieht: Ach wenn diu se seih'st

Wu eck se seih,

Sau soll deck griun!*

(* grauen ; aus dorf Eilensen, kreis Einbeck). Nach Bartsch, Sagen, Märchen

und Gebräuche aus Mecklenburg, II, s. 174 lautet dieses Zwiegespräch:

De Hus-Swälk secht:

Dat Wiwer-Volk, dat Wiwervolk, dat beste volk up Eerden.

De Rok-Swälk secht:

Wenn du sei kennst, as ik sei kenn, wo würrst du di verfeereu!*

* erschrecken. Dasselbe nacli Kuhn, Sagen, Grebräuche und Märchen aus

Westfalen, II, s. 73: Die kircheuschwallje ruft entzückt:

Dos Weibsbild, dos zäde bild

wil's in de kirche ge!

Rasch und eifrig antwortet ihr die hausschwalbe:

Wenn du se sest, wenn ich se se,

des morgens früh, des abends spät,

dann würstu dos nit ssage,

dann würstu dos nit ssage.

In Ilsenburg am Harz erwidert die hausschwalbe:

Wenn du se sest, wenn ik se se,

wenn se middags in "r koken stet,

süt se üt as de düwel in 'r hölle.

Huhn. Kak, kak, kak, een Eil Oder: Juftrau, all wedder ein Ei,

ein Ei! (Ostfriesland). Hahn. Lufr rik luitl Lut'r rik luitl (ebendas.,

auch in Grimm's Märchen ,.Der Zaunkönig"). Huhn und Hahn (tier-

gespräch). Huhu (nach dem eierlegen):

Eck heb'n daud! Eck heb'n daud!

Hahn (tröstend): Et vertuit seck! Et vertuit seck!*

(* verzieht sich, aus Eilensen.)

Huhn: W^at, wat, wat,

Smart mij 't gat!*

* Locli; auch mit dem zusatz: Un dar is eu stück utkumen as mijn kop!

Hahn dazwisclien rufend:

De küt is dür! De küt is dür!

(das letzte zotig; Ostfriesland. Ein Sprichwort auf Borkuni lautet: De

kenne kakelt niet om 't Ei, maar om sclinierte van zijn neerske).

Huhn: Ek heb, heb, heb gelegd!

Hahn dazAvischen : Kum heuir her ! Kum heuir her ! (Zum treten ; aus dem
Braunschweigischen).

Wachtel. Ihr ruf wird in Ostfriesland gedeutet wie: Kütjenblick!

Kütjenblick! (zotig; hiernach auch so genannt) oder wie: Quick mij dick!

An den wachtelruf knüpft sich hier noch ein aberglaiibe: so oft der vogel
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nämlich seinen dreisilbigen ruf ertönen lässt, so viel gülden kostet der

sack roggen in dem jähre ; hiermit hängt auch wohl die benennung „brot-

vogel" zusammen. Dem französischen ohre klingt der wachtelschlag wie:

Pa-ye tes dettes! Pa-ye tes dettes! (aus einem Zeitungsberichte).

Gartenammer heisst in Ostfriesland volkstümlich: Dick-schiter,

und wohl nach der auslegung der stimme: Dickschiterke trrr, i)ink, pink,

trrr! Andere übertragen dies auf die haubenlerche , die im Mecklenbur-

gischen auch „Schitlark" heisst.

Der grosse brachvogel wird in Ostfriesland nach seinem rufe:

Greta! Greta! auch so genannt. Ostfriesische volksreime lauten:

In May legd elker fogel 'n ei, Kwatter* un Margret

De kukuk un de gret, Legen in dei Maimand uet.

De leggen in d' meimand net. * Star.

„De Fick-Fack-Füdic is weer da", im frühling, sagte ein ostfriesischer

bauer und meinte damit vielleicht eine so nach der stimme genannte

meisenart; „füdic" Hesse sich am ende wie „füg' dich" deuten, fick-fack,

eine bildung wie tick-tack und zick-zack bedeutet im Ostfriesischen narr;

also: „Narr, füg' dich!" Das ganze lässt auch die deutung einer zote zu.

Wenn die rotgaus (riugelgans) einen Jäger mit der Hinte erblickt,

so ruft sie in Nordholland:

Manne, manne, manne,

Stokke, stokke, stokke, *

Een gat er in, een gat er in, een gat er in!

(* zögere, schriftliche mitteilung).

Der ruf der braudgansente klingt den bewohuern der nordfrie-

sischen inseln wie: „good day", wesshalb sie dort der „höfliche vogel" ge-

nannt wird (vgl. H. Meier, Ostfriesland in Bildern und Skizzen, Leer 1868,

s. 170). In einer aus der sylter in die ostfriesische mundart übersetzten

nordfriesischen sage spricht das mädchen:

Up d' haid leer ik de vögelspraak

:

De lyverk* leert mi singen.

De störk up eyu byn springen.

De bargaant** röpt: 'Gaun morgen!

'K wil di 'u ei besorgen'.'

* Lerche, ** Brandgansente. Vorher singt das mädchen:

Ik wyt al wat de tütje* seggd,

Wenn sy höör eier jüüst het leggd

:

' Kli-Klirre-Klirre-Klöötje,

Ik leg miin ei up'u söödje.**

Daar kuramt 'u arme, galt vöörbi,

Daar kummt 'n riike, nimmt sy mi.'

(* Regenpfeifer, regenvogel, Strandläufer begegnet weiter unten noch ein-

mal; ** Soden, ein stück rasenfläche, zum ausbessern, -ausfüllen dienend.

Vgl. Ostfriesisches Monatsblatt für provinzielle Interessen, Februar 1874, s. 65).

1 Aehnliches schon bei Ovid, Ceres und Proserpina, wo die elstern

„die begrüssenden" genannt werden, weil ihr geschrei mit /«r^^f „sei ge-

grüsst" ähnlichkeit hat.
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Die stimme des häliers klingt bellend, wie die eines Imndes oder

fiichses; man findet sie im Braiinschweigischen ausgelegt wie: Lanp weg!
Laiip weg! Dem finken schlage giebt mau hier die worte: Lütje, lütje,

lütje Freiiitcheu ! (kleiner Friedrich) ; in Thüringen : Sitz ich da, sitz ich da,

siehst du mich! Die am sei (drossel) sagt hier:

Ach du mein lieber Gott, Oder:

Muss ich bald wieder fort. Guten Morgen, guten Morgen, Frau

Wiedemaun

!

Grau drossel: Kuhdieb! Kuhdieb! Kuhdieb!

Folgende Strophe aus Richard Leauder's (Volkmann) „Nachtigallen-
lied" scheint eine volkstümliche auslegung und herübergenommen zu sein

:

Tiu ! Tiu

!

Gott grüss di, min Fru!

Ach! wat sin wi doch hüt

För glückselige Lüt!

Die damals aiich angeführte auslegung des gel dammer rufes: „Wie,

wie hab ich dich lieb . . . ." ist poetisch verwertet in einem gediclit : „Gold-

ammer und Ortolau" (vgl. die halbmonatsschrift „Niedersachsen" vom I.Juni

1896); Ortolau (gartenaramer) singt hiernach: „Ich bin müde "

Gaudy's „Aus dem Tagebuche eines wandernden Schueidergesellen" scheint

auch in der anbringung einer volkstümlich ausgelegten vogelstimme — der

grünhänfling pfeift: „Wenn du 'n paar Flügel hätt'st, köunt'st du mit

flieg'u!" — von Eichendorff's : „Aus dem Leben eines Taugenichts" beein-

flusst zu sein (vgl. Beiblatt v. Oktober 189-1, s. ISO, anmerk. am ende).

Anekdoten. Darunter sollen hier kleine erzählungen verstanden

werden, wie sie aus Grimm's Märchen in „der Zaunkönig", „Rohrdommel
ixnd Wiedehopf" u. a. vorliegen, oder wie sie neben anderen Bartsch in

seineu sagen aus Mecklenburg gesammelt hat, dessen erzählung (bd. I, s. 520)

z. b. den ruf der wilden taube: „Ju, ju, rothe Kuh!" erklärt (ähnliches

mir von einer alten frau in Weener erzählt, welche dasselbe ö'üher in

einem jetzt verloreneu buche gelesen haben wollte). Immer hat in diesen

kleinen erzählungen die geschäftige volksphautasie den tierlaut gedeutet

und daran zur erklärung eine sage geknüpft, in welcher dann als charak-

teristisches merkmal meist auch menschen mit beteiligt sind. So unter-

scheiden sie sich von den blossen tiergesprächen. Ich beginne mit einigen

englischen anekdoten

:

The common people in the North Riding believe that at oue period

the cushat (ringe 1 taube) laid its eggs upon the ground, and that the

peewit (kiebitz, beides nach der stimme) made its nest on high. They
fixrther believe that an amicable exchauge took place between the two

birds, and that at the preseut day they respectively sing out their feelings

upon the subject. A local rhyme will have it that the peewit sings:

Peewit, peewit!

I coup'd my nest, and I rue it.

The cushat's note implies:

Coo, coo, come now.

Little lad with thy gad,

Come not thou.
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In einer taubengeschiclite aus Suffolk sagt die holz taube:
Take two, Taffy! take two!

Oder:

Take two-o coo, Taify!

Take two-o coo, Taffy!

In tlie stewartry of Kirkcudbriglit , it is told tliat a certain drouthy

carle, called Gilbert Doak, was one fine spring moruing going liome not

quite sober, when to bis amazemeut he heard a mavis (drossel) salnting

him with:

Gribbie Doak, Gibbie Doak, where hast tu

beeu, where hast tu been?

I hae been at the kirk, priein, priein, prieiu!*

Einem schäfer waren einst sechs schafe verloren gegangen, fünf weisse

und ein schwarzes. Als nun während der suche der kiebitz sein: Kiwit!

Kiwit! ertönen Hess, verstand der schäfer: Fif Avit! Fif wit! (fünf weisse)

und fragte den vogel, welcher ja scheinbar um die schafe wusste: Ok en

schwartje? (soweit nach der mitteiluug des 80-jährigen aixfBorkum). Nach

Strackerjau (aberglaube und sagen aus dem herzogtum Oldenburg, 1867,

II, s. 104), bei dem ich später dieselbe anekdote las, ruft der kiebitz auf

die frage des hirtenkuabeu : "Was der ok 'n swarten mit? verneinend: Futt,

futt! Futt, futt!

Ein mädchen, welches sich mit seinem geliebten draussen befand,

hörte in dem rufe des kukuk's die worte: Luk ut! Luk ut! (zieh' aus;

zotig) ; seit dieser zeit wird der kukuk auch „Lukut" genannt (mitteilung

aus Weeuer). ^

„Niedersachsen" (1896, nr. 2) brachte eine sage in ostfriesischer mundart

„De Tütje" (die seele des geizigen, hartherzigen bauern Freerk — aus

Friedrich zusammengezogen — Tromann, der seinen eigenen bruder einst

herzlos von der schwelle geAviesen hatte, fährt zur strafe nach dem tode

in einen Tütje, welcher nun immer klagend rufen rauss: Brö-er Di-erk!

Brö-er Di-erk!) Eine andere sage vom „regen vogel" hat Kopisch in

diesem gedieht verarbeitet, wonach der vogel ruft: Geuss, giess, giet!

Auslegungen anderer tierstimmen. F r o s c h gequake (tier-

gespräch)

:

1. Fröschin: Nabersche, Nabersche!

2. Fröschin: Wat is d'r los, wat is d'r los?

1. Fröschin: Morgen Avillt wi backen!

2. Fröschin: Morgen backt wi uk, morgen backt wi uk!

1 ,.At the kii'k priein" is a very different thiug in Scotland from

„at the kirk prayin." To prie (properly prieve) is to taste. Gilbert had

been sacrilicing to Bacchus with some di'outhy neighbours at the clachau,

or village where the parish chiu-ch is situated.

The verse admirably expresses the song of the mavis.

2 Vgl. englisch to lug out vom leder ziehen.

Ein auf Borkum gehörter reim lautet

:

De koekoek is ein lose g-uit,

De reitviuk bröt sieu eijer uit.
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(Mitteilung aus Westerstede in Oldenburg). Eine holländische ausleguug

nach schriftlicher mitteilnng:

Vorsanger: Miju voar heeft mij eeu kleed gekocht!*

Chor: Mijn' moer heeft het te kort gemokt!

Vorsanger: Rekt uit! rekt uit!

Chor : Rekke, rekke, rekkerekke '

* gekauft.

H u n d e gehell (tiergespräch)

:

Grosser hund: Jakob! Jakob!

Kleiner hund: Balle, balle, balle!

d. h. bald ist Jakobstag, „Jakobesdag", wie die leute sagen (25. Juli), der

ernteanfang, wo sich scheuer und fass wieder füllen und es auch für die

hunde wieder was zu fressen giebt (aus dem Braunschweigischen).

Katzen miaue (tiergespräch)

:

1. Puskatte Mau, wo bist du hen Aveseu?

2. „Na'r Lankena-u."

1. Hest du dar ook Soldaten seen?

2. „Ja-u!"

1. Wat hären se denn an?

2. „Gra-u!"

1. Denn werenn 't wol Franzosen?

2. „Ja-u!"

(Nach dem weiter unten zu nennenden Bremer Buche).

Mausegepiepe nach J. teu Doorukaat Koolmann, Wöi-terbuch der

ostfriesischen Sprache:

Wen du net magst, wat ik bit, segt de müs, den frät wat ik schit.

Beliebt und häufig ist das folgende tiergespräch um fastnacht in

einem bauernhause, wenn die leute betrunken sind und das körn auf der

diele liegt. Der hahn auf dem koruhaiifen lustig krähend:

Dat dat nog'n Jaar dü-rt!

Die enten um das körn geschäftig und mit dem köpfe wackelnd:

Dat eet' ik, dat itt du! Dat eet' ik, dat itt du!

Die kuh im stall, ungeduldig, dass man ihr kein futter bringt:

Is Fasselavend nog uig u-te?

(Nach dem Bremer Buche). So ähnlich bei der baueruhochzeit , wo die

1 Ovid's vers: „Quamvis sint sub aqua, sub aqua maledicere temptant"

ist eine nachahmnug, keine auslegung des froschgeqixakes.

Eine humoristische uachahmung vom biertisch ist ferner

:

1. person: Le rrrrrrrroi (le roi)

2. person: Que voit-il?

3. person: Du cognac!

4. person wie ]. usw. (vielleicht aus Frankreich).

Im Ostfriesischen heisst frosch ,.pog" ; so wird auch eine art fahrzeug

auf der Ems genannt, wohl wegen seines einem dicken froschkopfe ähnelnden

vorder- resp. hinterteiles. Wenn man nun den schiffer ärgern will, so be-

dient mau sich der redensart: „Het din Pog ok en Striemen?" (d.h. ge-

streift Avie ein frosch).
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ocliseii und kühe in den stallen vergessen werden, während das goflügel

anf dem hofe allerlei gnte abfalle hat.

Aus der Lenne, einem dorfe im Brauuschweigischen, das seiner zeit

die rolle von Schiida gespielt hat, erzählt man sich folgende anekdote:

Einst war hier „Ball-' und ein zeit mit grünen maien umsteckt aufge-

schlagen. Da kam ein ochse herbei und zerrte an dem grünen, indem er

rief: Wat is dü-it! Wat is dü-it! Da kam der Vorsteher aus dem zelte

und erwiderte: Gnädiger Herr, et is Ball!

So legt der volksmund noch aus : E n t e n geschnatter, gänsegeschnat-

ter auf dem marsche und auf dem Stoppelfelde, m ü c k e n gesumme (hierin

hört der landmann die worte: FrüudI Fründ! und wird im schlaf gestört,

„wenn se so um enen rümfründen", vgl. Bartsch 11, s. 186. Dieselbe

ironische auslegung im Ostfriesischen, wo die „langbeende Mügge" mit

ihrem Friendl Friend! den müden landmann nicht schlafen lässt, wesshalb

häufig vor Schlafengehen die „Butze" durch tabaksqualm von diesen

lästigen freunden gesäubert wird) usw., er lässt gespräche führen: Rabe
und Frosch, Maus und Krähe, Lamm und Bock u. a. m. Nette

beispiele hierzu liest man bei Bartsch, Kuhn, Strackerjan a. a. o. und in

Kinder- und Ammenreimen in plattdeutscher Mundart, Bremen 183(5, s. 43.

Auslegungen von lauten lebloser gegenstände. Grimm
weist in seinen märchen bereits wieder auf dergleichen hin, wo von der

auslegung des hamm er Schlages, des h o b e 1 geräusches , des mühlen-
klapperns, des w a s s e r rauschens u.a.m. die rede ist. So liegt vielleicht

auch in dem Sprichwort: „Rast ich, so rost ich, sagt der Schlüssel" eine

auslegung des Schlüssel gerasseis vor. So wurde in einer geschichte das

pf erdegetrappel ausgelegt wie: Kochäppel, Kochäppel, Kochäppel ^

Besonders ist das glockengeläute dem volksohr nicht entgangen; und es

klingen z. b. die Rauenthalerglocken am Rhein je nachdem gute oder

schlechte weinzeit gewesen ist: „Vinum bouum" oder „Aeppel-Päppel" (d.h.

es wird in schlechter zeit auch apfelwein gemacht; beide volkstümliche

ausleguugeu sind von Ritterhaus in seinem gedieht „die Rheingauer

(xlocken" verwertet). Das Niersteiuer glöcklein klingt in einem alten liede

:

Trink Glöck, Trink Glöck,
Niersteiuer Glöck!

Auch der trinker deutet sich den schall der glocken, zu seinen gunsteu.

Auslegungen anderer art finden sich fast in allen glockensagen. ''

1 Geschickte nachahmung des pferdegetrappels bei Vergil, Aeneis
Vni, 59(1

:

Quadriipedaute putrem sonitu quatit ungula campum
und eine solche des gestampfes der „aeripedes taiu'i" bei Ovid in Medea:

Pulvereumque soluni pede pulsavere bisulco.

Das laug ausgezogene brüllen derselben ahmt der dichter u. a. so nach:
Fumificisque locum mugitibus impleve-ru-nt.

(Vgl. obige auslegungen der kuh- und ochsenstimmen).
- Eine blosse nachahmung des läutens, keine auslegung, haben wir

wieder in Goethe's gedieht „die wandelnde Glocke", und zwar in dem
binneureim

:

Das Kind, es denkt, die Glocke hängt
und in der epizeuxis:

Die Glocke, Glocke tönt nicht mehr.
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Matrosen aus Wilhelmshafen machten sich jüngst in der bahn Olden-

bnrgeni gegenüber lustig darüber, dass bei letzteren die lokomotiven noch

oft mit torf geheizt würden und legten das geräusch des von der lokomo-

tive ausgestossenen dampfes witzig aus wie: Torf! Torf! Torf!

Schwerer kohlenzug im Wupperthale bei Steigung, lokomotive I vorn,

lokomotive II hinten schiebend; zwiegespr.äch

:

I. Ick kann nit niieh! Ick kann nit mieh!

IL Ick helpe di! Ick helpe di!

I. Ick bruk di nit! Ick bruk di nit!

(Mündliche mitteiluug.)

Trommelschlag ahmt Brentano in seinem gedieht „die Gottes-

mauer" nach:

Trommeln rumdidum rings jirasseln.

Eine gelehrte auslegung des trommelschlages hat bereits Hardörffer im

„Poetischen Trichter" gegeben, in dem der dichter angewiesen wird, die

stimmen der tiere, den ton eines falles, Schlages, Schusses, Sprunges,

stosses etc. auszudrücken. So sagt er von der trommel

:

Die Trummel pumpt: komt, komt; sie summt: komt, komt, komt!

Weener i. Ostfriesland, im Januar 1897. Aug. Andrae.
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I. SPRACHE UND LITTERATUR.
Schwab, Dr. Hans: „Das Schauspiel im Schauspiel". Wiener Bei-

träg-e zur engiiselien Philologie unter Mitwirkung von K.

Luick und A. Pogatscher herausgegeben von J. Schipper.

V. Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller, k. u. k. Hof-

und Universitäts-Buchhändler, 1896.

Dass (las drama die am meisten geschlossene, poetische gattung sei,

gilt als axiom. Mit unrecht. Die dramatisch reichste periode der welt-

litteratur, die der englischen renaissance zeigt, wie dehnbar die dramatische

form ist, wie vielerlei unorganische bestandteile sich an dieselbe allerorts

ansetzen. Der Verfasser hat in seiner fleissigen und verdienstlichen schrift

vielseitig auf diese erscheiuungeu hingewiesen. Zur genetischen erklärung

und ästhetischen Würdigung derselben wagt er sich bei seinem mehr hi-

storisch-beschreibenden Standpunkt nur selten vor.

Dazu müsste man kulturhistorisch weiter ausholen, in die totalität

der erscheinungen tiefer eindringen. Bloss in flüchtigen strichen möchte

ich dies hier andeuten. Dass die englische renaissance gerade für das drama
so fruchtbar war, quantitativ durch die unzahl der dicliter und dich-

tungen, qualitativ nicht nur durch die alles überragende grosse Shaksperes

und die stattliche schar hervorragender dramatiker, sondern vor allem durch

die .fast verwirrende manuigfaltigkeit der Produktion, indem fast kein

dramatisches genre unvertreten bleibt, dies hat seine guten gründe. Zu
tiefst erklärt es sich aus der herzhaften Schaffensfreude dieser periode der

neu aufstrebenden englischen nation, deren buntschillernde kultur altes

und neues, fremdes und eigenes kraftvoll zusammenrafft. Aber auch äusser-

liche umstände helfen entscheidend mit, die gerade hier, wo es sich um
die äusserlichkeiteu , die eigentlich unorganischen bestandteile am drama

handelt, besondere beachtung erfordern. Es sind dies hauptsächlich zwei

momente: bühne und publikum.

Der bühnen gab es zur zeit in England zweierlei : einmal die private,

unserer heutigen insofern ähnlich, als sie nur über einen .Spielraum verfügt,

Angli.!, Beiblatt VIII. 5
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der im wesentlichen aus einer plattform besteht, auf welcher bei hof- oder

universitätsfestlichkeiten im grossen saale das klassicistische drama den

litterarisch-vornehmen Zuschauern gespielt wird; dann die öffentliche, die

nationale im professionellen, ständigen schauspielhause, welche sich aus

einer vorder-, hinter- und oberhühne und der hohen plattform zusammen-

setzt, wodurch ein ungemein rascher szenenweclisel und ein gleichzeitiges

uebeneinanderspiel ermöglicht wird. Hier war das publikum im besten

sinne gemischt : vornehm und gering, reich und arm, reflektierend und naiv

bildete es ein kunterbuntes ensemble mit den verschiedensten litterarischen

anfordeniugen und poetischen Instinkten. Waren somit die bühneu tech-

nisch befähigt für jedes dramatische genre, so war auch dessen mannig-

faltigkeit ein natürliches Zugeständnis an das so verschiedengeartete pub-

likum. Ganz besonders aber war es für die dichtung der nationalen bülme

geboten, ihrem publikum im selben drama höhere und niedere anregung

zu gleicher zeit zu gcAvähren: dem schwerer fassenden Zuschauer musste

der dichter sich verständlich machen, ohne darüber dem feinsinnigeren über-

deutlich zu werden. Von diesem, so zu sagen, rein praktischen gesichts-

punkte aus, der das drama als lebendes naturprodukt , als bühnenstück in

seiner beziehung zur art der aufführung und zum publikum fassen möchte,

erklärt sich am ungezwungensten all das beiwerk, das uns moderneu am
renaissance-di'ama der Engländer so sehr auffällt.

Der Verfasser hat diese verschiedenen zuthaten mit emsigen Sammel-

eifer, wenngleich nicht erschöpfend, wie das auch bei dem zerfliessenden

thema kaum möglich, zusammengetragen unter dem titel „das Schauspiel

im Schauspiel." Diese Überschrift ist nicht recht glücklich gewählt. Schon

die vorrede bringt daher eine leidige entschuldigung. Der titel deckt sich

eben nur zur not mit dem zweiten teil der abhandlung, wo dramen be-

sprochen werden, welche als integrierenden bestaudteil ein kleines drama

oder dramenfragment enthalten, welches den personen des hauptdramas

vorgespielt wird. Im ersten teil hingegen beschäftigt sich der Verfasser

eingangs mit den maskeu, soweit sie als einlagen verwendet werden, geht

von diesen Imllet-artigen Intermezzos über zu solchen, deren figuren sich

nicht nur mimisch, sondern auch deklamatorisch äussern, um dann auf die

dramatischen prologe überzuspringen, die ihn in ihrer breiteren ausführung

zu den Induktionen bringen, worauf er eine besprechung des chores folgen

lässt, um endlich mit den eigentlichen rahmenstücken zu schliessen. Im

zweiten teil erscheint isoliert „das Drama im Drama".

Die disposition des Stoffes wirkt unklar und muss so wirken, weil sie

sich nicht organisch aufbaut, indem fremdartiges verbunden, verwandtes

getrennt Avird. Unter genetischem gesichtspunkt aber teilen sich all diese

dramatischen zuthaten — soweit sie lebenskräftig, also entwicklungsfähig

sind, in zwei scharf gesonderte kathegorien. Die eine geht von den

maskeu aus. Dies sind die ganz äusserlichen , ballet - artigen einlagen,

welche nur zur befriedigung banaler Schaulust dienen — bei dem fast

völligen mangel an dekoration eine begreifliche forderung des niederen

geschmackes. Diese pantomimen werden lebendiger, geistiger, wenn dann

ihre stummen figuren zu singen oder sprechen beginnen: ein höherer ge-

schmack wird mit befriedigt. Die Verbindung eines solchen vergeistigten
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interraezzos mit der hanpthamlhuig wird immer enger \ind intimer, endlich

organisch ausgestaltet: dem feinsten geschmack wird entsprochen. So ist

schrittAveise ans dem eingeschobenen ballet das „vSchanspiel im Schauspiel",

und dies zi;m organischen teil des dramas geworden bis zu seinen figuren,

welche von personen der haupthandlung dargestellt werden. Das notwen-

dige übel von ehedem hat sich bei vorschreitendem geschmack zu einem

neuen, wirkungsvollen kunstmittel umgewandelt, dessen ästhetisches kri-

teriixm die Verbindung mit der haupthandlung bildet. Dies die eine

kathegorie.

Zu einem äusserlich gegensätzlichen ergebnis führt die entwicklung

eines anderen ursprünglichen beiwerks, des prologs. Hier hat man es

nicht mit einem naiven Zugeständnis an den naiven zuschauer, sondern

mit einer gelehrten tradition des gebildeten publikums zu thun. Im

klassischen drama hatte der prolog die Vorgeschichte der fabel zu bringen,

weil diese erst hinter dem höhepunkte ihrer organischen entwicklung

dramatisiert wurde, er bildete also einen organischen teil des ganzen

Stückes. Im nationalen drama, das die ganze fabel dramatisiert, wurde er

überflüssig und damit äusserlich. Da ihn aber die tradition konservierte,

musste er eine neue funktiou erhalten. Er verliert also bald seinen

concret-informativen Charakter, um in höherem sinne auf die handlung

vorzubereiten. So verwandelt er sich entweder zu einem Stimmungsmittel

(z. b. geister von ermordeten erscheinen und weisen mit dunklen prophe-

zeihungen in die zukunft) oder er wird ideell-explizierend (allegorische

figuren versinnlichen das geistige problem der handlung). Tritt zu der

einen figur eine zweite oder dritte, so erweitert sich der prolog zur In-

duktion. Wird das Interesse der figuren für den verlauf der ganzen hand-

lung fingiert, so bleiben sie auf der szene (z. b. auf der oberbühne), um
in den aktpausen, mitunter auch mitten in der handlung reflektierend oder

medisierend weiter zu sprechen. Werden die figuren konkretisiert, so ent-

wickelt sich endlich ein lebendiger rahmen, der das eigentliche drama oft-

mals unterbrechend umschliesst, um zuletzt und zuhöchst mit demselben

zu einer organischen einheit zusammenzuwachsen. Das material zu dieser

zweiten „historischen" kathegorie von dramatischen beiwerk lieferte nicht

nur die klassische tragödie, sondern auch die nationale morality. Es lag

den dichtem nah, da ja beide gattimgen noch lebten. Diese peripherischen

zuthateu zur eigentlichen handlung stehen mit derselben naturgemäss

länger und öfter in loserem Zusammenhang. Daher finden sich hier in

form, geist und zweck auch viel mehr Variationen als bei der ersteren

kathegorie. In überreifer dekadenter entwicklung beginnt sie der dichter

spielerisch zu verwerten, wie z. b. Jonson, der sie zur ästhetischen kritik

seines dramas, zur ironisierung seiner probleme, zur persiflierung seines

publikums — man möchte fast sagen : missbraucht. Wie dies beiwerk nun

auch immer geartet sein mag, sein letzter zweck beruht wesentlich auf

der verständlichung der haupthandlung. Es sind die explizierenden krücken,

die der dichter für sein stück seinem publiknm leiht. Auch hier gilt als

ästhetisches kriterium die Verbindung mit dem hauptstück.

Entsteht so einerseits aus der eingelegten maske „das drama im

drama", aus dem vorgelegten prolog „der dramatische rahmen", so ist die

5*
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dritte art von ursprünglichen beiwerk der klassicistische clior zu unfrucht-

barem, raschem niedergang iiud baldigem absterben verurteilt. Das kann

bei seinem wesentlich lyrischen Charakter nicht auffallen, denn im na-

tionalen drama, das mehr nach der epischen als lyrischen seite hin neigt,

fehlt ihm die innerliche lebenskraft.

Würde man also unsere, zu beginn unorganischen kunstformen des

englischen renaissance-dramas in genetischer und funktioneller weise auf-

fassen, so erhielte man ihre klare eutwicklungsgeschichte , die in streng

sachlicher methode verfolgt werden könnte. Das thema, das sich der Ver-

fasser gestellt hat, ist äusserst dankbar. Denn es zeigt nicht nur, wie

kunstformen werden, wachsen und vergehen, sondern lässt auch die Ur-

sachen dieser prozesse deutlich durchblicken im Verhältnis vom publikum

zur bühnendichtung. Man muss sich nur über den tiefgreifenden itnter-

schied klar geworden sein, der in der art der geistigen aufnähme eines

dramas durch das publikum zwischen heute und damals liegt, um die com-

positionellen hilfsmittel der alten dichter begründet zu finden.

Heute arbeitet die bühue auf völlige illusiouierung des Zuschauers

hin. Sie vermag das; positiv durch die reichen mittel der Inszenierung,

die ihr die moderne technik an die band giebt, negativ durch die distan-

zierung des Zuschauers : Orchester, proscenium, der architektonische bühnen-

rahmen trennen ihn von der eigentlichen bühne. Diese wird ihm zur

fremden weit, in die er erst mit verwunderter neugier hineinschaut, um
sich bald unbewusst in herzbewegter ergriffenheit an sie zu verlieren.

Zur erreichung dieses erfolges hat nun auf der bühne alles in lebensvoller

täuschung vorgeführt zu werden: seitens des dichters durch überzeugende

motivierung der inneren und äusseren Vorgänge, seitens der Inszenierung

durch vollste Übereinstimmung von handlung und milieu. Damit soll nicht

etwa dem verismus der modernen dichtuug und Inszenierung das wort ge-

sprochen werden, nur die stileinheit von dichtuug und darstellung —
gleichgiltig welcher stilgattimg das jeweilige drama angehört — wird als

notwendige Voraussetzung für die moderne bühneuwirkuug verlangt, weil

nur durch solche stileinheit die illusionierung des Zuschauers erreicht

werden kann.

Ganz anders lagen die Verhältnisse auf der englischen renaissance-

bühne. Die szenische darstellung war nur eine andeutende, keine aus-

führende ; wenig dekoration auf der hinterbühne, keine auf der vorderbühne.

Eine reale illusionierung war also ausgeschlossen. Das publikum kam dem

ganzen gegenüber aus der empfindung des „Spieles" nicht heraus. Anderer-

seits war aber der connex zwischen schaiispieler und zuschaiier viel intimer.

Rund um die bühne herum sassen diese, fast greifen konnten sie jene.

Ihr spiel musste viel mächtiger wirken als heute. Freilich konnten sie so

nur durch ihre geistigen mittel den Zuschauer zum selbstvergessen bringen,

konnten das also naturgemäss nur stellenweise, d. h. au den kernpunkten

der hauptszenen.

Beachtet man diesen tiefgreifenden unterschied von ehedem und heute

in den absiebten des dichters, so erklärt sich die fast pedantisch genaue

motivierung von handlung und Charakteristik der modernen gegenüber der

oft sorglosen flottheit der alten. Sogar dem grössten der grossen aller
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Zeiten, Shakspere, rechnet die einseitig moderne kritik — und von ihrem

Standpunkt aus mit vollem recht — mannigfache fehler in dieser moti-

vierung nach, sei es, dass Unzulänglichkeiten oder widerspräche aufgedeckt

werden. Der moderne dichter arheitet eben mehr auf die Wirkung des

ensemhles des ganzen dramas hin, der alte sucht die Schlagkraft des details

der einzelneu szene oder eines szenenhündels. — Auch das beiwerk am
di-ama findet in diesem gegensatz von alt und modern seine erklärung.

Der moderne dichter hat es sich versagt, musste es sich versagen, da es

ihm die reale illusionierung seines Zuschauers zerstören würde. Nur als

Zuschauer erster Instanz kann man seiner selbst vergessen, als Zuschauer

von Zuschauern muss man durch das stück im stück desillusioniert werden.

Die erfahrung an dem geläufigen beispiel in Hamlet bestätigt dies so gut

wie die moderne Produktion, sofern sie sich des alten kunstmittels ernst-

haft bedient, wie in der über-raffinierten komödie „Kean", während im

übrigen seine anwendung bloss auf tolle possen beschränkt erscheint. Der

alte dichter, der auf ununterbrochene illusionierung gar nicht ausging,

durfte sich aber derlei peripherische oder centrale an- und einschübe an

seine haupthandlung gestatten, umsomehr als er aus denselben positive

vorteile wie abwechsehing oder Verdeutlichung der haupthandlung, also

kräftigeres anfassen seines Zuschauers herausarbeiten konnte.

Haben diese zuthaten des englischen renaissance-dramas schon bei

summarischer betrachtung tiefere einblicke in das wesen desselben gewährt,

so könnten aus einer detailierteren Untersuchung dieser kunstmittel mannig-

faltige aufschlüsse über die entwicklung der einzelnen gattuugen des

dramas, wie der einzelneu draraatiker gewonnen werden. Es sei mir ge-

stattet, in kürze dies dort anzudeuten, wo die abhandlung des Verfassers

mit recht am eingehendsten wird, im interessantesten abschnitt, in der

besprechung des eigentlichen dramas im drama.

Der Verfasser zitiert acht stücke. Hiervon ist eines, Midsummer-

Nights-Dream entschieden zu streichen. „Pyramus und Thisbe" könnte nur

äusserlich als drama im drama betrachtet werden, insofern als Shakspere

durch das traditionelle kunstmittel angeregt worden sein mag, dasselbe in

so genialer weise auszubaixen, wie es ihm hier gehiugeu. Die handwerker-

handluug ist keine mehrteilige episode, sondern bildet stofflich und geistig

einen gleichwertigen teil der haupthandlung, die sich aus den drei hand-

lungen des verwirrten doppel-liebespaares, des streitenden elfenpaares und

eben der tragierenden handwerker zusammensetzt und durch die epithala-

mische rahmenhandlung von Theseus und Hippolita zusammengehalten

Avird. Wie später in Middletous Phönix, so sehen wir schon hier das

rahmenstück in seiner höchsten aiisbildung auftauchen.

An den übrigen sieben dramen macht der Verfasser seine beobach-

tungen recht gut, aber so zu sagen zu direkt. Er schildert in anschau-

licher art die ausführung und Verwendung des episodischen dramas, er zieht

sehr richtig seine Schlüsse auf die wirklichen bühneuverhältnisse von diesen

Scheinbühnen aus, aber er holt nicht erschöpfend den künstlerischen Zu-

sammenhang mit dem hauptstück, mit der eigenart des dichters hervor.

So übersieht er über den gewiss starken parallelismus von Spanish

Tragedy und Hamlet die feineren unterschiede, welche den fortschi-itt der
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gattmig veranschaulichen. In beiden dramen ist das eingelegte stück ein

organischer bestandteil der hanpthandlung, in beiden mittel zum zAveck des

rachelüsternen beiden. Doch der derbere Kyd gipfelt seine handlung in

dem eingelegten stück, vollzieht in ihm die räche, bringt es in seiner

ganze zur darstellung. Anders der feinere Shakspere. Er verwendet das

eingelegte stück in der mitte seiner tragödie, also mehr nebenher im ver-

lauf der ereignisse u. z. als mittel zur entlarvung des mörders, nicht

zur katastrophalen Vollziehung des gerichtes, er benutzt es nur in frag-

mentarischer flüchtigkeit. So kommt das episodische moment, welches dem
eingelegten stücke als solchem künstlerisch anhaftet, auch zu kompositio-

nellem ausdruck. Shakspere ist diskreter als Kj'd, in ihm hat sich diese

dramatische gattung verfeinert.

Für die künstlerische entwicklung des dichters bietet Middletou mit

seinen drei einschlägigen dramen ein gutes beispiel. Zuerst verwendet er

das eingelegte stück in einem seiner jugenddramen, in „The Major of

Queensborough-'. Es ist ein elendes machwerk kompilatorischer art. Unrein

ist es im genre: ein mischmasch von tragödie, historie und posse, u. z.

nicht um- durch unorganische nebeneinandersetzung dieser drei dramatischen

elemente, sondern hauptsächlich in der stümperhaft effekthaschenden ver-

menguug dieser elemente: so presst der dichter tragische Wirkungen aus

komüdieuartig - gefühi'ten konflikten heraus (z. b. am schluss des zweiten

aktes: Horsus und Roxeua). Zudem ist das stück l\bervoll an äusserer

handlung, die der dichter dramatisch nicht bewältigen kann, so dass er sie

in akt-prologen und dumbshows episch und pantomimisch erledigen muss.

Die führung der handlung und die Zeichnung der Charaktere werden da-

durch unklar. Dabei wimmelt es in den ernsten und heiteren teilen von

direkten entlehnungen aus Peele, Shakspere, Heywood etc. So kann es

nicht auffallen, dass auch das eingelegte stück nur ganz äusserlich ein-

gefügt ist. Ohne den geringsten wert für die handlung bildet es bloss

eine farce, die rein episodisch lediglich einem oberflächlichen unterhaltuugs-

zweck dient. Der junge dichter hat aus der reichen fundgrube seiner

theatertradition alles mögliche und unmögliche zusammengerafft und

kunstlos zusammengeleimt.

Doch Middleton lernt rasch bei seinem eminenten, dramatischen taleut,

ja er wird originell in seinem persönlichen genre, in der zeitgenössischen,

realistischen Londoner komödie. Auch hier verwendet er das kunstmittel

des eingelegten Stückes. Doch in genialer art. Seine komödie „A Mad

World, my Masters" setzt sich wie seine — und Shaksperes — reiferen

komödien aus zwei an innerer bedeutung und äusserem ausmass gleich-

wertigen fabeln zusammen. Die eine bildet eine situationsposse : der leicht-

sinnige neffe begaunert seinen reichen onkel zweimal mit erfolg, um zum

dritten mal dabei reinzufallen ; die andere wird zu einer charakter-komödie

:

der anfangs erfolgreiche ehebrecher wird schliesslich von reue erfasst und

leimt selber die brüchige ehe wieder zusammen. Zeigt hier die handlung

stoffliche und geistige geschlosseuheit und vornehm psychologische struktur,

so steht hierzu die andere in entzückendem kontrast: sie ist ein konglo-

merat von drei stofflich unverbundenen episoden, wendet sich an die fabu-

listische neugier des Zuschauers in folge der reichlich hingeschütteten,
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bunt wechselndeu gescliehnisse. Da aber held und gegeuspieler — neffe

und onkel — dieselben sind und das aktionsmotiv dasselbe bleibt, so erhält

das ganze den anschein der geschlossenheit. Middleton komponiert also

zwei fabeln von sachlichem, geistigem und künstlerischem gegensatz zu

einer höheren einheit, die in ihren details die bunteste abwechselung auf-

weist, den Zuschauer au allen selten seiner empfäuglichkeit anfasst. Für

die dritte phase seiner losen handlung verwertet nun der dichter die idee

vom stück im stück. Der neife kommt als schauspieldirektor zum onkel,

verspricht diesem die versammelte gesellschaft durch die aufführung eines

Stückes zu unterhalten, avozu er sich einige Wertgegenstände ausborgt.

Die aufführung bleibt sehr fragmentarisch, nur den prolog bekommen wir

zu hören. Dann spielt sich in ergötzlichster art die eigentliche handlung

auf die bühne der bühne hinauf. So kann man hier also von einem ein-

gelegten stück eigentlich gar nicht sprechen. Der souveräne humor des

dichters hat sich das alte kunstmittel in ganz neuer weise zu verblüffender

heiterkeitswirkung zurecht gelegt. Wir sehen Middleton, wie er auf

seinem eigensten gebiete, dem der komödie, freischöpferisch mit der tra-

dition um.springt.

Verlässt er sein individuelles genre, so gerät er wieder in den bann

der tradition. Auf die periode der komödien folgt bei ihm die der Schau-

spiele. Darunter zeigt eines, das romantische drama „The Spanish Gipsy",

das stück im stück in altgewohnter manier. In guter art organisch mit

der haupthandlung verbunden, ist es ein beweis für die geschickte routine,

die der raeister beherrscht, wenn er mit einem ihm innerlich fremden stoff

handwerksmässig operiert.

Massingers „Roman Actor" steht auf derselben stufe. Nur häuft er

recht äusserlich das traditionelle kunstmittel in der ermüdenden, zwei-

maligen Wiederholung im selben stück. So stirbt das alte kunstmittel an

hypertrophie.

Das englische renaissance-drama ist dem litterarhistoriker auch darum

so wertvoll, weil es sich voll axislebt. Es zeigt seine kiiust in allen phasen

ihres eutsteheus und vergebens. Mit glücklicher band hat der Verfasser

nach seinem thema gegriffen, weil es sich über die ganze periode hinspinnt.

Beschreibt er auch mehr als er erklärt, so versteht er es, die fruchte seines

auf weitgreifender beleseuheit basierten, findigen Sammeleifers in ruhig-

klarer darstellung dem angeregten leser zu bieten. Mau darf dankbar sein

für das gebotene und ist berechtigt zur hoffnnug auf ausgereiftere fruchte.

H. Häfker: Was sagt Shake-speare? Die Selbstbekemitnisse des'

Dichters in seinen Sonetten. Ein Betrag- zur Shakspere-

Bacon-Frage. Verlag von Schuster & Löffler, Berlin 189(3.

Die Sonettenfrage bildet noch immer das dunkelste aller Shakspere-

probleme. Das ist auch leicht begreiflich. Der äusseren biographie des

dichters ermangelt es zu sehr an detail, als dass man die sonette gleich

illustrierenden bildcheu derselben au den entsprechenden partien beilegen

könnte. Und die lyrik braucht zum vollverständnis die erklärung aus der

persönlichkeit, sie ist ja persönliche dichtung kat'exoclien. Nun verhält
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sich aber gerade die kixustgattung des sonetts an sich recht spröde gegen-

über biographischer ausbeutung, wenn — wie bei Shakspere — das iin-

uatürliclie Verhältnis vorliegt, dass die konkrete, faktische biographie ans

der dichtnng geholt werden soll, statt dass diese zu jener den psychologisch

feiner ausführenden kommentar böte. Das sonett trägt eben zuviel for-

male kunst an sich, als dass es dem dichter naiv in der unmittelbaren

Stimmung aus der feder fliessen könnte. Er muss formal reflektieren, wird

darüber in der Stimmung erkalten, sich dadurch unwillkürlich in den gei-

stigen fesseln des Vorfalls mählich lockern, oft sogar seinen stoff materiell

umbilden ; er kann sich sogar vom stoff zu bloss gedankenhaftem räsonment

erheben, ja sich in leer geistreichelnde Spielerei verlieren. So bleibt vom

konkreten bodensatz des erlebnisses im sonett oft nichts mehr übrig. Und
selbst wenn die Stimmung an der konkreten Situation veranschaulicht wird,

so fragt es sich erst noch, ob das Selbstbekenntnis des gelegenheitsgedichtes

historische Sicherheit bietet. Es wird zwar immer wahr in der Stimmung

des momentes sein, aber es braucht nicht richtig im autobiographischen

thatsachenconnex zu stehn. An der wiedergewonnenen, treulosen geliebten

z. b. kann im affekt ganz wohl die treue besungen werden unter der gross-

mütig verschwiegenen devise: vergeben, vergessen.

Liegen darin die unmittelbaren Schwierigkeiten der biographischen

behandlung unserer Sonette, so kommen noch mittelbare hinzu. Die schlechte

Überlieferung — ein einziger, stark verspäteter raubdruck — macht das

Untersuchungsmaterial unsicher, vor allem die chronologische Ordnung der

gedichte. So steht der willkür des erklärers thür und thor weit offen.

Von der conjecturalkritik hat sich selbst die ernst-ehrliche gelehrsamkeit

auf wunderliche wege verlocken lassen, noch mehr natürlich die pseudo-

wissenschaft , die ja mit Vorliebe abseits von der heerstrasse des gesunden

menschenverstandes geckenhaft dahin stolziert.

Eine traurig-lustige kraftprobe hiervon giebt unser buch.

Nach des Verfassers meinung können den souetteu persönliche Ver-

hältnisse uiclit zu gründe liegen. Denn wäre dem so, dann müsste Shak-

spere mit seinem jungen freund Päderastie getrieben haben, mit einem ge-

meinen frauenzimmer in versumpfter liebelei gelegen sein, selbst noch,

nachdem ihm diese zu jenem dm-chgegangen. Das aber sei zu unmoralisch

für den dichter. — Der schmutz dieser auffassung rivalisiert würdig mit

der perfidie der Verteidigung. Es stimmt dazu die feinheit der litterarischen

manieren des Verfassers: Aveil wir vom fach seiner säubern phantasie und

schneidigen psychologie nicht folgen können, sind wir die „männer mit den

'tiefgefurchten wackelköpfen und den zöpfen hinten". Auch fingierte Ver-

hältnisse liegen nicht zu gründe, denn das sei in jener zeit unmöglich —
wofür der beweis unterbleibt. Die sonette seien vielmehr allegorisch zu

deuten. Barnstorff habe guten anfaug gemacht (also originell ist unser

Verfasser gerade nicht), nämlich: der freund sei des dichters genius, doch

mit der frau als kunst stimmte es nicht. Die frau — sagt der Verfasser —
sei des dichters erdenlust. — So kriegt Shakspere nach berühmtem muster

zwei Seelen, ach, in seine brüst, deren kämpf die sonette im geistigen

schaukelspiel des dichters zwischen dem freund und der geliebten ver-

anschaulichen sollen. Freilich „Shakspere" ist nicht wörtlich zu fassen.
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Der „Johannes factotnm" vom lande hat vielleicht nicht einmal eine
seele. Für Shakspere ist Bacon zu lesen. Bacon war der unbekannte

dichter mit der einen seele, er war aber auch der bekannte dieb mit der

andern seele. Nur Bacon pendelt zwischen den schätzen des geistes, den

er giebt, und des goldes, das er nimmt. Gegenüber einer dritten art von

„schätzen" beträgt er sich dafür als abstinenzler. Von liebe — soweit sie

nicht zur heirat führt — mag er nichts wissen. Der philosoph Bacon

wehrt sich gegen die liebe theoretisch — wie vom Verfasser klar zitiert

wird — , der dichter Bacon (-Shakspere) ästhetisch: er streikt nämlich in

der liebe. Denn — fragt der Verfasser mit applomb — „wo ist wirklich

die liebe in den Schauspielen und trauerspielen ernst genommen!" (p. 12 f.)

„Die einzige ausnähme" giebt er gnädig für Komeo und Julie zu. Das

muss man dem Verfasser lassen, wenn er auch nicht zu überzeugen oder

überreden versteht, verblüffen kann er; „Shakspere ohne liebe" gehört in

eine anglistische kneipzeitung. Und dies die hauptklammer seiner höheren

zweieinigkeit Shakspere -Bacon! Ja vielmehi* das geistige fundament der

neuen Wissenschaft. Mit kollegialer bescheidenheit erklärt nämlich der

Verfasser, dass die Bacon-theorie selbst noch nach dem tiefgründigen Bor-

mann hj-pothese geblieben sei, wenn auch äusserst ansprechende. Zum
wissenschaftlichen axiom habe erst er sie mit seiner Sonettenerklärung

gemacht: „Die innere gewissheit kann nicht mehr- erhöht werden" (p. 101).

In niedlichen gegensatz rückt hierzu am schluss die protzige bescheidenheit

des abschiedskomplimentes an den geehrten leser: „meine darstellung hatte

die form (!) einer hypothese; sie kann keinen leser zwingen (!!), von dieser

hypothese überzeugt zu sein (p. 123)." Ich untersclu'eibe das nach einer

kleinen änderung ; man setze für „keinen leser" : „keinen vernünftigen

leser".

Jede karrikatur wirkt instruktiv, so auch herr Häfker mit seiner

Wissenschaft. Man merkt, wie übel es um die biographische deutung der

Sonette stehen muss, da ein dilettantischer outsider der forschung so phan-

tastisch ausarten kann. "Warum dem problem sachlich kaum beizukommen
ist, wurde eingangs ausgeführt. Weil nun dieser nächste weg durch allzu-

grosse hindernisse verrammelt ist, fragt es sich, ob die forschung nicht

etwa auf umwegen an das ziel oder doch gegen das ziel hin zu gelangen

vermöge. "Wenn wir auch nicht den menschen Shakspere in seinen einzelnen

erlebnissen an der band der sonette verfolgen können, so wäre es immerhin

möglich, dem künstler Shakspere in seiner artistischen eutwicklung nach-

zugehen. Daraus vermöchte sich wohl eine gesicherte Chronologie der

sonette — wenigstens gruppenartig — gewinnen lassen, auf welcher basis

die sachliche erklärung mit besserem glück wieder in angriff genommen
werden könnte. Die kriterieu für die künstlerische eutwicklung des dichters

wären aus der konstruktion und komposition, d. h. aus dem äusserlich for-

malen und innerlich ideellen bau der sonette zu holen.

Vom speciphisch metrischen müsste man nach den üblen erfahruugen

am di-ama wohl absehen. Auch das bloss konstruktive moment bleibt bei

der unveränderlichen gestalt der sonette (in zeilen: 4-|-4-l--l-|-2, in

reimen a b a b ; c d c d ; e f e f
; g g) ergebnislos. Doch das verhalten der

komposition zur konstruktion wird bereits ergiebig. Stimmen die beiden
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Überein, so ist diese selbstverständliche und leicht zu bildende korrektheit

wohl für die anfängerschaft des dichter» bezeichnend. Stellen sich künst-

lerisch Avirksame Variationen in der kompositiou ein, so wird die ausführung

bewusster und schwieriger. Steigert sich die variierung bis zum bruch

zAvischen konstruktion und koinpo.sition, wenn nämlich die erstere die na-

tionale Schablone (4 -j- 4 + 4) -|- (2), die letztere die italienische (4 + 4) -f-

(3 + -i) aufweist, so bildet diese capriciöse Verbindung des heimischen mit

dem fremden elemente wohl den gipfelpunkt technischer kunst, setzt also

die reifste entwicklung voraus. Geht man mit diesen kriterien an unsere

Sonette, so ergeben sich — wie ich hier nur flüchtig anmerken kann —
deutliche gruppeu, die man in eine chronologische reihenfolge briugen darf.

Auch vom rein-kompositionellen Standpunkte aus müssten sich m. e.

chronologische kriterien gewinnen lassen. Die sonette zerfallen sichtlich

in konkrete und abstrakte, d. h. gefühlsmässige und gedankenhafte, also in

solche, wo die Stimmung an einer greifbaren Situation haftet, sei diese nun

individuell - momentan oder typisch -zuständlich, und in andere, die aus-

schliesslich meditierend den dichter als erregten räsoneur, abgeklärten

Philosophen oder tändelnden causeur zu worte kommen lassen. Würde man
die obigen artistisch-chronologischen gruppeu in hinblick auf diese ideellen

kathegorien untersuchen, so wäre vielleicht ein weiteres vordringen in den

sachlichen gehalt der gedichte möglich.

Aber selbst wenn sich die erwarteten ergebuisse nur teilweise oder

auch gar nicht einstellten, bliebe die Untersuchung fniclitbar. Sie erschlösse

uns die erkenntnis der sonette wenigstens nach ihrer künstlerischen seite

hin, was mau immerhin als einen ersatz für das nur halbgelöste biogra-

phische Problem ansehen dürfte. Es bedeutete — allerdings unter fi'ont-

wechsel der forschung — ein abschwenken vom zittrigen sumpfterrain

subjektiver konjekturalkritik , dessen Irrlichter allzu ambitionierte leute,

wie herrn Häfker, in die tiefen der lächerlichkeit verlocken, es wäre der

marsch auf dem sicheren boden objektiver, genetischer ästhetik.

Innsbruck. E. Fischer.

Dr. Wilhelm Reimann, Oberlehrer an der Viktoriaschule zu Danzig.

Abriss der englischen Syntax. Für den Schulgebraueh abge-

fasst. Bielefeld und Leipzig. Verlag von Velhagen & Klasing.

1896. IV und 122 Seiten. Preis geheftet 1 M. 20 Pf.

„Vorliegender abriss der englischen sjnitax verfolgt das ziel über die

syntaktischen erscheinuugen der englischen spräche lehreru sowohl wie

Schülern einen gedi'ängten überblick zu bieten, der bei aller kürze der

gründlichkeit nicht entbehrt." So lautet der erste satz des „Vorworts".

Den neueren forderungen des fremdsprachlichen Unterrichts ist dadurch

rechnung getragen, dass die beispiele in der regel den erkläruugen voran-

gestellt sind, auch in der regel mehr beispiele als regeln gegeben werden

;

die regeln bringen nur das allernotweudigste, die beispiele sind leicht ver-

ständlich.

Das buch hat zwei hauptteile, iu denen die syntax des verbs (79 §§)
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und die syntax der redeteile (200 §§) behandelt werden; diese einteilung

ist nicht gerade musterg'ültig, und sie wird dazu noch durch zAveierlei un-

praktisch : erstens dadurch, dass z. b. die Verwendung der präpositioneu

teils in dem ersten hauptteile, teils aber in dem zweiten besprochen wird,

zAveitens aber durch den zwar rein äusserlichen, aber darum nicht minder

störenden umstand, dass die trennung der beiden hauptteile sich auch aiif

die paragraph-zahlen erstreckt, sodass die des ersten von 1—79, die des

zweiten aber auch wieder von 1 an bis 200 gehen. Auch das „register"

(s. 114— 122) leidet darunter, so ausfühi'lich es auch sonst sein mag; es

giebt nur durch römisch I oder II den teil und diu'ch arabische zahl den

Paragraph an; da nun die paragraph-zahlen von 1—79 doppelt vorhanden

sind, in I sowohl Avie in 11, so wird man oft die falsche stelle aufschlagen,

was vermieden würde, wenn nur die Seitenzahlen angegeben wären.

Im ersten hauptteil (syutax des verbs) werden die grundformen der

schwachen (§ 3) und der starken Zeitwörter (§ 4) behandelt, dann die hilfs-

verben und ihr gebrauch (§§ 5—16), die ximschreibenden konjugations-

formen (§§ 17—21), der Infinitiv (§§ 22—32), das partizipium und das ge-

ruudimn (§§33—36), der gebrauch der zelten (§§ 37—42), die folge der

zelten (§43), der konjunktiv (§§44—49), die konjuuktionen (§§50—56),

die rektion der Zeitwörter (§§ 57—71) und im anschluss daran die eigeu-

schaftswörter mit präpositionelleu gebrauche (§§ 72—79); diese beiden

„Übersichten" (§§ 57—79) sind sehi- bequem.

Im zweiten teile, der die syntax der redeteile behandelt, wird zu-

nächst der artikel besprochen (§§ 1—24), dann das hauptwort (§§ 25—76),

das eigenschaftswort und das zahlwort (§§ 77—86), die fürwörter (§§ 87—130),

das adverb (§§ 131—147), und endlich die präpositioneu (§§ 148-200); in

diesem letzten abschnitte werden zunächst die englischen präpositioneu mit

ihren verschiedeneu bedeutungeu im Deutschen, dann aber auch die deut-

schen aufgefühi't und bei jeder von diesen die verschiedenen arten, wie sie

im Englischen übersetzt werden muss; so bildet denn der umfangreiche

§ 199 eine willkommene ergäuzuug zu dem kürzlich erschienenen dankens-

werten werke des Oberlehrers dr. Ki'üger über „Synonymik und Wortge-

brauch der englischen Sprache", ^ in dem nur hauptwörter, eigeuschafts-

wörter und Zeitwörter besprochen sind.

Das buch ist nach dem titel für den schulgebrauch bestimmt,

nicht für den Selbstunterricht; dennoch vermisst man an manchen stellen

eine erklärung der entsteh ung einer redeusart ; so wird in § 5 (s. 6) von

den redewendungen 'Ihad as cjood',
' I hacl better',

' I had rather' nur

gesagt, dass sie der vertraulichen spräche angehören, nichts über ihre ent-

stehung. Hier hätte die sonst rühmenswerte knappheit etwas gemindert sein

dürfen, ebenso an manchen anderen stellen. Für den lehrer selbst bleibt

viel zu sagen, was nicht im buche steht; zuweilen deuten darauf auch

fragen hin, die durch den lehi'er zu beantworten und zu erläutern sind.

Wenn ich im folgenden ausser auf einige druckfehler auch noch auf

' Erster teil von : ,.Schwierigkeiten des Englischen. Von Dr. Gustav
Krüger, Oberlehrer am kgl. Eealgymnasium zu Berlin. Dresden u. Leipzig,

C. A. Koch's Yerlagsbuchhaudlung (H. Ehlers & Co.) 1897.'
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ein paar stellen hinweise, an denen ich die fassung der regeln geändert

sehen möchte, so geschieht es, weil ich der Überzeugung bin, dass solche

äuderungen dem trefflichen buche, dem eine zweite aufläge Avohl zu wün-
schen ist, von nutzen sein werden.

In § 1 hätte bemerkt werden sollen, dass man die Veränderung des

Stammvokals der starken Zeitwörter 'ab laut' zu nennen ijflegt. — In der

erste nanmerkung zu § 1 heisst es „verben wie to he (tvas, beeii) und to go

(tvent, (jone) bilden die grundformen von verschiedenen stammen" ; diese

fassung muss den schüler doch irre führen, da sie ihm den eindruck er-

wecken muss, als gäbe es noch eine menge solcher Zeitwörter; ich würde

sagen : ,.to he und to go bilden usw." Auch für die zweite anmerkung würde

ich eine deutlichere und klarere fassung vorschlagen; sie lautet bei Rei-

raann: „Die endung ed (d) wird nach stimmhaften lauten wie d (called),

nach stimmlosen lauten wie t (liJced) gesprochen"; das klingt so wie: „nach

stimmhaften lauten, wie d einer ist", und ich meine, deutlicher wäre es,

wenn es liiesse: „Die endung ed (d) wird nach stimmhaften lauten wie d

ausgesprochen (called) , nach stimmlosen wie t (likedy , oder noch besser

vielleicht: „Die endung ed (d) wird nach stimmhaften lauten wie d aus-

gesprochen, d. h. stimmhaft (called), nach stimmlosen aber wie *, d. h.

stimmlos (Z/^w/)". Schulmeisterei ! höre ich entgegnen. Gewiss, es sind das

kleinigkeiten , aber m. e. soll gerade ein Schulbuch auch in kleinigkeiten

deutlich und klar sein. Da ich nun einmal beim rahmenwerk dieses buches

bin, so will ich auch nicht verhehlen, dass es mir missfällt, dass Reimann

sagt (§ 2): „Die dritte person einzahl des präsens" und „das partizip prä-

sens"; das muss doch heissen: „Die dritte person der einzahl des präsens"

und „das partizip des präsens", sagt R. doch auch nicht etwa „partizip

Präteritum", sondern „partizip des Präteritums" (§1). — In § fi (s. 6) fehlen

die präsens-formen : ,,I am called, I am calling.'^ — Bei den umschrei-

benden formen (mij mother ü ivriting) in § 18 (s. 12) wäre ein hinweis auf

die deutsche mundartliche redensart : „am schreiben sein" wohl angebracht.

— In §30 nmss am schluss der zeile, die mit „Was heisst:" beginnt (s. 15,

z. 18), ein fragezeichen stehen. — S. 17, z. 12 muss es wohl remainmg statt

reminding heissen. — § 37, z. 1 (s. 20) lies neiospaper statt newpaper.

Im zweiten hauptteile ist in § II (s. 43) bei 'the West-Indies' und

'the East-Indies' der bindestrich zu tilgen. — Undeutlich ist die fassung

des zweiten absatzes auf s. 57; weshalb stehen nicht nur die beispiele, und

die regel dahinter? — Ganz unklar ist m. e. § 54 (s. 58): „These books are

not worth reading. It's not worth the trouhle. — Things worth seeing.

He is worth 2000 pounds. — Der akkusativ des wertes steht im gegen-

satze zum Deutschen vor der Wertbestimmung." — S. 70, b, z. 3 lies: „und

the Siviss" statt: „the Swiss''. — In § 107, z. 1 (s. 78) lies: ,,What cannot

be cured" statt: he. — S. 89, z. 21 ist die fassung der regel undeutlich:

„Nicht wird schon übersetzt in Wendungen wie 'I am comhig'' ich komme
schon". — In § 141 (s. 92) ist die Übersetzung von: „I am going (I am
about) to shut the windoiv" durch „soeben" nicht richtig; es müsste

„grade" heissen. — § 160, z. 4 streiche h in Greenwhich.

Bonn, im April 1897. J. Ernst Wülfing.
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Berichtigung.

In meiuer besprecliuug- über ' Au Old English (Ti-ammar anil Exercise

Book ' von C. Alphonso Smith im vorigen bände dieser Zeitschrift heisst es

auf s. 341 (z. 17 ff.): „fast jede der 17 imterabteihmgen dieses abschuittes

endet mit einer anzahl von Übungssätzen (Exercises), bei denen wohl zum
ersten male — mir ist wenigstens nichts ähnliches bekannt geworden —
der versuch gemacht ist, das Altenglische auf diese weise zu lehren. Die

'Exercises' bestehen je zur hälfte aus a 1 1 englischen und zur hälfte aus

n e u englischen Sätzen." — Professor Albert S. Cook macht mich daraixf

aufmerksam, dass auch er schon in seinen 1895 erschienenen 'Exercises in

Old English', einem zusatzhefte zu seinem 'First Book in Old English',

diese lehrweise angewendet hat, und zwar — wie ich jetzt aus dessen

anzeige durch J. EUinger (t;. bd. dieses blattes, s. 234/5) ersehe — in ganz

ähnlicher weise, wie jetzt nach ihm Smith ; ich freue mich , dass Ellinger

über den wert der anwendung dieses Verfahrens auf das Altenglische mit

mir derselben ansieht ist. Cooks buch selbst ist mir leider unbekannt ge-

blieben; es ist überhaupt ein Jammer, dass die amerikanischen Schriften

unseres faches in Deutschland noch so schwer zugänglich sind.

Bonn, Mai 1897. J. Ernst Wülfing.

IL UNTERRIOHTSWESEN.

The Journal of Education.
Jahrgang 1S9().

Das wichtigste ereiguis des jahres auf dem gebiete der schule in

England war die einbriugung des uuterrichtsgesetzes. Mit hilt'e der au-

hänger der konfessionellen schulen hatten die konservativen im parlament

die Stimmenmehrheit erlangt und war das ministerium Salisbury zustande

gekommen. Es war also nicht mehr als recht und billig, dass man jenen

Wählern den schuldigen dank abstattete. Viele klagen ertönten von dieser

Seite. Während es den vom Staate fast überall eingesetzten schulbehörden

(School Boards) freisteht, alle bedürfnisse der Volksschule durch schulsteuern

zu decken, haben sich die konfessionellen schulen durch beitrage der ein-

zelnen kircheu und deren anhänger selbst zu unterhalten. Viele bürger,

deren kinder diese schulen besuchen, haben darum doppeltes Schulgeld zu

bezahlen. Die Vertreter der School Boards werden ferner allein für regelung

von Schulangelegenheiten gewählt; ob sie bei der Verfolgung dieser Inter-

essen nicht andere zwecke der gemeinde zu sehr in den hintergrund

drängen, dafür ist nicht immer die nötige gewähr vorhanden. Ein beweis

dafür, dass sie dagegen gern geneigt sind, über ihre eigentliche macht-

sphäre hinaus zu gehen, ist die gründung vieler Higher Grade Schools, die

ähnlich wie unsere realschulen, schon zu den höheren schulen gerechnet

werden müssen. Die Steuerzahler sind so über gebühr augestrengt worden.

Auch leisten die School Boards, wie man richtig behauptet, dem demokra-

tischen prinzip allzu sehr Vorschub. Die kirchlich gesinnten, namentlich

die katholiken, sind endlich nicht damit einverstanden, dass in den Board
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Schools ein konfessionsloser Unterricht erteilt wird. Andrerseits verscUiesst

man sich mehreren vorteilen, die die verschiedeneu Schulsysteme mit sich

bringen, nicht. Man erkennt an, dass durch den Wetteifer, der zwischen

ihnen besteht, sie alle nur- gewinnen können, wie man sich ebenfalls nicht

verhehlt, dass die schuUasten noch grösser sein würden, wenn alle Volks-

schulen nur auf Staatskosten unterhalten würden. Allgemein ist der wünsch

laut geworden mit dem jetzt herrschenden System zu brechen, nach dem
die oberste schulbehörde , das Education Department, in ihi-er macht von

dem Science and Art Department und der Charity Commission (einem aus-

schuss, der für die Verwaltung der Stiftungen eingesetzt ist) dm-chkreuzt

wird. Man wünscht darum die machtvollkommeuheit des Education De-

partment erweitert zu sehen. Dem widersetzen sich hinwiederum die ge-

meinden, die das recht der freien Selbstbestimmung auch in schulsachen

nicht aufgeben wollen und dem Education Department schon in seiner

jetzigen gestalt den Vorwurf machen, es schlage die Volksschulen in die

fesseln einer mechanischen routine. Unter diesen umständen war es sehr

schwierig, eine schulvorlage auszusinnen, die so beschaffen war, dass sie

den beifall einer mehrheit erlangte. Die lehrerweit machte sich von vorn-

herein keine grosse hoffnung, dass die schule und der Unterricht Avesentlich

von dem ministerium gefördert würden. Man war darauf gefasst, dass alle

anstrengungen besonders dahin zielten, den freiwilligen schulen aufzu-

helfen. In dieser annähme hatte man sich nicht geirrt. Alte forderungen,

auf die man immer wieder zui'ückgekommen war, wm'den nicht erfüllt

durch die gesetzesvorlage. Ein dem parlament verantwortlicher unter-

i'ichtsminister, der sitz und stimme hat im kabiuett, war nicht vorgesehen.

Der unterrichtsrat, der dem minister zur seite stehen sollte, war auch ein

träum geblieben. Die Charity Commission hatte keine Veränderung er-

litten. Die schulen konnten daher noch von verschiedenen stellen aus

beaufsichtigt werden. Es war nicht für eine gleichmässige Verteilung der

Schulstiftungen über das ganze land oder wenigstens für einen ersatz der-

selben in gegeuden gesorgt worden, die weniger mit Stiftungen bedacht

sind. Allgemein wurde bedauert, dass das kabinett aus mangel an zeit

oder lust nicht auch eine vorläge ziu* Ordnung des höheren Schulwesens

eingebracht habe, entweder auf grund des von der eigens dazu eingesetzten

kommission eingelaufenen berichtes oder auf grund eigener vorschlage.

Durchaus umgestaltend auf dem gebiete des Volksschulwesens mussten die

machtbefugnisse wirken, die man den grafschaftsbehörden (County Councils)

in schulaugelegenheiten einräumen wollte. Zwar haben jene auf diese

schon seit einer reihe von jähren durch die Verteilung der schnapssteuer

für wesentlich technische erziehung einen gewissen einüuss ausgeübt. Die

oben bezeichnete kommission hatte ihnen auch bei der leitung des höhereu

schuhvesens eine bedeutende rolle zugedacht. Die gesetzesvorlage nun

wies ihnen eine aufsieht über das volksschulwesen zu. Sie sollten das

recht haben die schulen zu inspizieren, die Staatszuschüsse für die School

Boards bestimmen und die letzteren beaufsichtigen. Dabei war keine

Sicherheit dafür gegeben, dass in diesen behörden leute sassen, die etwas

von Schulangelegenheiten verstehen. Die Weisheit der County Councils

im allgemeinen wurde zwar von den lehrern nicht angezweifelt ; aber diese
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machten geltend, dass eine behörde, die besonders dazu eingesetzt wird,

nni in angelegenlieiten der kanalisieruug , des wassers, gases usw. zu be-

finden, keineswegs dazu geschickt zu sein brauche in dingen der schule

ein wort mitzusprechen. Den freiwilligen schulen wollte man durch einen

staatlichen zuschuss von vier Schilling für jedes kiud helfen. Im ganzen

würde diese Unterstützung eine halbe million pfund Sterling jährlich er-

fordert haben. Jedoch rausste befürchtet werden, dass dieser zuschuss mehr

zur erleichterung der freiwilligen beitrage als zur hebuug des Unterrichts

in diesen schulen dienen würde. Ausserdem werden über tausend frei-

willige schulen von den School Boards jetzt schon erhalten ohne freiwillige

beitrage und die 3000 schulen, in denen die beitrage nicht drei Schilling

für jedes kind betragen, sind kaum der Unterstützung bedürftig. Mancherlei

in der vorläge fand allerdings den beifall der lehrerweit. Die Verleihung

von rechten in Schulangelegenheiten an die provinzen wurde von vielen

als vorteilhaft begrüsst. Durch diese dezentralisation hätten die verschie-

denen Schuldistrikte gelegeuheit bekommen, sich eigenartiger zu entwickeln.

Andere bestimmungen , die gelobt wurden, waren folgende: 1. die kunst-

anstalt zu South Kensingtou (Science and Art Department) sollte aufhören,

eine besondere abteilung der obersten Unterrichtsbehörde zu bilden.

2. Mittel und wege waren gefunden, dem volksschulwesen gewisse grenzen

zu ziehen und es davor zu bewahren in das gebiet des höheren Schulwesens

überzugreifen. 3. Der erlös aus dem Whiskey money sollte dem höheren

Schulwesen zur Verfügung gestellt werden, ebenso von den örtlichen steuern

eine summe von 75u00ii H. Dem vielköpfigen ungeheuer, Technical Educa-

tion, wie es nach einem parlamentsbeschlusse genannt wird, war das ende

bereitet. 4. Der Staat erkannte zum ersten male an, dass er verpflichtet ist,

überall für eine ausreichende menge höherer schulen zu sorgen. 5. Das

alter, in dem niemand mehr zum Schulbesuch gezwungen werden kann,

wurde um ein jähr erhöht. Die kiuder sollten in zukunft erst mit dem

zwölften lebeusjahre vom Schulbesuch entbunden werden, ti. Eine beson-

dere staatliche Unterstützung in der höhe einer halben million war den

schulen zugedacht, und zwar sollte dieses geld in erster linie für die be-

soldung der lehrer verwandt werden. Die religiöse frage glaubte man am

besten in der weise zu lösen, dass man der Conscience Clause folgende

fassiuig gab: die eitern haben nicht nur das recht ihr kind aus dem reli-

gionsunterrichte zu nehmen, den sie selbst nicht billigen, sondern können

auch verlangen, dass es in den glaubenssätzen unterwiesen wird, denen

sie selbst huldigen.

Das Schicksal der vorläge ist bekannt. Nachdem sie am 31. März 1S96

eingebracht war und sogleich die erste lesung überstanden hatte, wurde sie

am 12. Mai in der zweiten lesung mit einer mehrheit von 267 stimmen

angenommen. Als die ausschusssitzungen darüber erfolgten, wurden über

1200 änderungsvorschläge beantragt, und da am 18. Juni, nach fünftägiger

beratung noch nicht eine Satzung erledigt war, zog die regierung die

vorläge zurück. Aus dem eignen lager waren heftige angriffe auf das

werk des unterrichtsmiuisters Sir John Gorst erfolgt.

Durch solche misserfolge ist die regierung gewiss nicht ermutigt

worden, in schulangelegeuheiten weitere gesetzliche schritte zu thun, ob-
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wohl sie versprochen hat, in dem nächsten sitznngsabschnitt dem parläment

ein verändertes Schulgesetz vorzulegen. Unser hlatt wird inzwischen nicht

müde, immer wieder auf die hauptforderuugeu der schule hinzuweisen,

nämlich 1. auf die angemessene berücksichtung von Vertretern aus der

lehrerschaft in allen schulbehörden, gleichviel, ob sie ihren sitz haben in den

gemeinden, in den provinzen oder in der hauptstadt; 2. auf einen uuter-

richtsminister, dem zwei gleichgeordnete abteilungen unterstehen, das volks-

schulwesen und die höheren schulen.

Bedauerlich ist es, dass mit der schulgesetzvorlage eine andere ge-

fallen ist, die die einregistrierung der vom Staate anerkannten lehrer in

ein amtliches Verzeichnis ordnen sollte. Auf ein solches Verzeichnis haben

die lehrer schon lange gehofft, da sie sich von ihm eine bedeutende hebung

nicht nur ihres Standes, sondern der schulen überhaupt versprechen. Die

vorläge, die die regierung zu diesem zwecke einbrachte, hatte fast in allen

punkten den beifall der lehrer. Sie enthielt die forderungen, die nament-

lich die Teachers' Guild schon immer betont hatte; sie verlangte von den

lehrern wissenschaftliche befähigung, kenutnis der theoretischen und prak-

tischen Pädagogik und lehrgeschick. Ferner war von der liste nicht eine

gattung von lehrern ausgeschlossen. Besonders erfreulich war in der vor-

läge die bestimmung, dass lehrer oder deren Vertreter in die behörde,

welche über die aufnähme in die liste entscheidet, aufgenommen werden

sollten. Die behörde sollte 18 mitglieder enthalten, von denen ein drittel

die kröne, ein anderes die Universitäten und das letzte die lekrer wählen

sollten. Allerdings litt die vorläge an dem fehler, dass sie niemandem einen

zwang auferlegte sich in die liste aufnehmen zu lassen. Und bekanntlich

sträuben sich hiergegen eine nicht geringe zahl lehrer, die eine gute an-

gesehene Stellung einnehmen. Die vorläge konnte darum nicht halten, was

sie versprach, nämlich ein genaues Verzeichnis der lehrer in Engand und

Wales aufzustellen und zu unterhalten.

Inzwischen bemüht man sich in den grossen Vereinigungen der lehrer,

der regierung den stoft" für die amtliche liste zusammenzutragen und zii

sichten. Der vereine von lehrern höherer schulen sind in letzterer zeit

immer mehr entstanden und die einzelnen haben au mitgliederzahl zuge-

nommen, besonders die Teachers' Guild. Daneben haben sich die leiter der

schulen (Headmasters und Headmistresses), die Assistant-Masters und Assi-

stant-Mistresses zusammengeschlossen. Dazu kommen das College of Pre-

ceptors, die Universitäten (Oxford, Cambridge, Durham, London, Victoria,

Wales) und seit dem bestehen der Technical Instruction Act die Association

of Organizing Secretaries of Couuty Technical Educatiou Committees. Das

Journal of Education tritt dafür ein, dass sich diese körperschaften mit

einander verbinden zu einem loint Committee, um noch einen grösseren

druck atif die regierung ausüben zu können. Einen gewissen erfolg hat

man in dieser hinsieht schon aufzuweisen. Das College of Preceptors hat

alle körperschaften, die sich mit dem höheren Unterricht befassen, aufge-

fordert, einen gemeinsamen ausschuss zu wählen. Die Teachers' Guild hat

dann eine flugschrift im lande verbreitet. In dieser weist sie auf die Ver-

wirrung hin, die sich der höheren schulen bemächtigt hat, besonders nach

gründung der stets steigenden zahl von Higher Grade Schools, die andere
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ältere höhere schulen in ihrer existenz bedrohen. Am Schlüsse wird aus-

g-eführt, wie dringend notwendig ein gesetz ist, das das höhere Schulwesen

ordnet, \\m\ die lehrer werden ermahnt, diese angelegenheit den abgeord-

neten in den verschiedenen teilen des landes ans herz zu legen. ^

(Fortsetzung folgt.)

Elberfeld. Karl Becker.

Thesaurus der englischen Realien- und Sprachkunde. Verlag von

Paul Spindler, Leipzig-. 480 s. 5 m.

Dieses vorzügliche werk bietet das Sprachmaterial, das von C. Massey,

R. Blumenthal, L. Wollner, H. Smith und E. Penner ursprünglich für die

erste aufläge der methode Schliemann zusammengestellt wurde. Die grund-

lage des buches bildet eine in mustergültigem Englisch abgefasste original-

novelle ,,In the Struggie of Life" von C. Massey. Letztere wurde schon

1 892 von A. Harnisch für den schulgebrauch bearbeitet. Referent hat diese

novelle als grundlage für seinen Unterricht in einer der oberklassen hie-

siger realanstalt benützt und damit sehr gute erfahrungen gemacht. Wäh-
rend das Interesse der schüler durch den gang der handlung dauernd rege

erhalten wird, werden sie zugleich mit einem grossen teile der bunten

maunigfaltigkeit englischen lebens bekannt gemacht. Der leser begleitet

einen jungen, ideal angelegten Deutscheu auf seinen erlebnissen in dem
fremden lande und gewinnt dabei einen tiefen einblick in die vielseitigen

formen moderner englischer kultur.

Der text unseres werkes ist in lektionen eingeteilt. Eine menge

höchst praktisch angelegter abhandlungen, briefe und gespräche über Eng-

land und seine bewohner ergänzen die sachliche tendenz der novelle, und

zahlreiche beispiele zur erläuterung der grammatik, eine grosse zahl vor-

züglicher synonymischer auseinandersetzungen , eine menge von Sprich-

wörtern, Sinnsprüchen und phraseologischen Zusammenstellungen schliessen

sich an den text der novelle an. Wünschenswert wäre es, dass die Ver-

fasser einer, wie wir hoffen, bald notwendig werdenden zweiten aufläge

wenigstens für die vorkommenden eigennamen und schwierigeren Wörter

in irgend einer weise eine aussprachebezeichnung beifügten. Der text ist

sehr sorgfältig durchgesehen. Als druckfehler sind mir nur aufgefallen:

s. 186 (jotmd i\\x good, s. 197 massaye inr message, s. 273 bntiiir but, meor

für more, fish-hoots für fish-hooJcs, s. 303 her etve für Jiere we, this gentle-

men für this genileman, s. 321 süend für sileni, undouhiedy für nndouhtedlij.

1 Seitdem obiger bericht niedergeschrieben wurde, hat die regierung
ein gesetz zustande gebracht, das den konfessionellen schulen die ver-

sprochene hilfe gewährt. Dasselbe wurde im April d. j. vom oberhause

angenommen und sichert jenen schulen einen jährlichen zuschuss von etwa
700000 £ zu. Gleichzeitig brachte der unterrichtsmiuister im unterhause

eine gesetzesvorlage ein, die den Board Schools einen erhöhten staatszu-

schuss bewilligt. Dieser beträgt aber nur 110000 £. Das geld soll nicht

gleichmässig verteilt werden; denn nach oben hin ist die grenze gezogen,

dass der Staat einer gemeinde nicht mehr als 16 Schilling 6 peuce für das

kind jährlich gewähren kann. Das gesetz stellt also eine neue form der

besteuerung der städte zu gunsten des flachen landes dar.

Anglia, Beiblatt VIII, 6
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Jedem jniig'eu Deutschen, der die absieht hat, nach England zii gehen

nnd darum bestrebt sein muss, die heutige englische Umgangssprache kennen

zu lernen und dieselbe praktisch zu beherrschen, kann das vorliegende

werk aufs wärmste zum studiiim empfohlen werden; es ist, wie der titel

sagt, eine wahre „Schatzkammer" der englischen realien- und sprachkunde.

Besonders wird jeder lehrer, der bemüht ist, seine schüler mit England
ixnd seinen bewohnern in gründlicher weise bekannt zu machen, in dem
reichen und äusserst zuverlässigen material des buches ein willkommenes

hilfsmittel für seinen Unterricht linden. Das schöne werk sollte in keiner

lehrerbibliothek fehlen.

Eeutlingen. Ph. "Wagner.

Robert Southey, The Life of Nelson. Mit Anmerkungen zum
Scliulgebraucli liemusg-eg-eben von Dr. Oskar Thiergen, Pro-

fessor am kgl. Kadettencorps zu Dresden. Mit einer Abbildung

und zwei Uebersiclitskarten. Bielefeld und Leipzig, Vel-

liagen und Klasing, 1897. XIV, 160 S. Nebst Anhang

(37 S.). Preis 1 M. 30 Pf.

Auf eine einleitung, die den schüler über das leben und die werke

Southey's orientiert, folgt der text, welchem die englische ausgäbe von W.
E. Mullins zu gründe liegt. Die anmerkungen, die in einem von dem bänd-

chen getrennten hefte vereinigt sind, erfüllen vollkommen ihren zweck,

indem sie den wegen der vielen darin vorkommenden seemännischen aus-

drücke nicht leichten text in vollkommen entsprechender weise aufhellen.

Nur einige wenige anmerkungen erscheinen mir als verbesserungsbedürftig.

S. 1 „September 29th sin*. September the twenty-nintW ; man liest doch in

der regel on the tiventy-ninth of Septemher l — S. 2 „Chatham (tsat'-hc^m)"
;

die aussprachebezeichnung ist gänzlich verfehlt ! — S. 1 1 „Hove, imperfect

von to heave'-^ und s. 23 „Hove particip des perfects von to heave^^ ; es hätte

hinzugefügt werden sollen, dass diese alten formen allmählich von dem
analogischen heaved verdrängt werden. — S. 12 „Wore seltenes particip

von to wear"; statt „seltenes" lies „veraltetes" ! — S. 35 „Wrote für ivrüten;

der gebrauch der imperfectform statt des particips findet sich bei vielen

Schriftstellern"; nach „vielen" lies „älteren"! — Nicht hingewiesen wurde

auf den seltenen gebrauch von after und less bei der stundeuaugabe ; vgl.

s. 95 at a quarter less five, s. 153 at thirty minutes after four. Ferner

ist erwähnenswert, dass Southey auch seine prosa durch alliterierende und

tautologische Verbindungen ausschmückt; vgl. s. 19 dangeraus and difficiüt,

s. 78 proper and princely, s. 83 great and good, s. 109 mangled and muti-

lated, s. 116 resülence and rest, s. 121 toil and trouble, s. 124 gallant and

good, s. 127 iloiv and freshness, s. 129 right or wrong , s. 141 great and

glorious, s. 121 peaee and quietness, s. 122 ho^^es and expectations , s. 132

hoping and expecting, s. 135 price and retvard.

Der herausgeber sagt im Vorworte, dass er prof. dr. Ritters ausgäbe

von Southey's "Life of Nelson" (Weidmann) bisweilen zum vergleiche
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herangezogen habe ; warum hat er nicht auch die ausgäbe desselben werkea

von prof. W. Parow (Beuger) benutzt?

Der kommentar wird wesentlich unterstützt durch eine abbilduug des

Schiffes „Victory", sowie durch zwei kärtcheu, die uns die bei Abukir und

Kopenhagen gelieferten schlachten veranschaulichen.

Der druck ist sehr sorgfältig; ich habe nur folgende fehler bemerkt:

s. 25 hundreed, s. 81 he (the), s. 125 deligt/ted.

Walter Scott, Quentin Durward. Im Auszuge für deu Scliulge-

braucli erklärt von Felix Pabst. Leipzig-, Reng-ersclie Buch-

liandluug Gebliardt & AMlisch, 1897. XV, 144 S. (Franz. und

eng-l. Scliulbibliotliek lierausg. von Otto E. A. Dickmann

Reihe A, Band CIV).

Der roman Quentin Durward von W. Scott ist bisher zweimal für die

deutschen schulen bearbeitet worden, und zwar von Th. Lion bei Külit-

mann und von C. Thiem bei Yelhagen und Ivlasing. Im gegensatze zu

diesen zweibändigen ausgaben, die soviel als möglich von dem laugen

roman beibehalten, bringt die vorliegende neue ausgäbe vorzugsweise jene

kapitel , welche die beiden hauptpersonen der erzähUmg , Ludwig XI. und

Karl deu Kühnen, in deu Vordergrund treten lassen. Die fehlenden teile

sind durch deutsche zwischenerzählungen ersetzt worden, damit dadurch

der Schüler einen vollständigen eiudruck von dem ganzen werke Scott's

erhalte. Die arbeit des herausgebers besteht aus einer biographischen, einer

litterarischen und einer historischen einleitung vor und aus anmerkungen

hinter dem texte. In diesen letzteren werden vor allem die realieu erklärt

;

daneben fehlt es auch nicht an Verdeutschungen schwieriger stellen. In dem

satze „Louis, havhtg iJms, i)> legal phrase, adäed a refreshing fee

to his general retainer, turneil from him to address Durward" (s. 30, z.

39—41) heisst „in legal 2}hrase" nicht „mit geziemenden worteu", wie s. 128

übersetzt wird, sondern „wie die Juristen sagen", da ja „refreshing fee"

wirklich ein alter Juristenausdruck ist.

Wenn man dem herausgeber eine ausstelluug macheu könnte, so Aväre

es die , dass er den schüler nirgends auf die sprachlichen und stilistischen

eigentümlichkeiteu der Scott'schen romane aufmerksam macht. Da der

lehrer des Englischen seine schüler vor allem mit der heutigen spräche

Englands bekannt machen soll, so darf er nicht verabsäumen, alle Ar-
chaismen, die sich bei einem älteren aiitor finden, auf das sorgfältigste

herauszuheben. Inwieweit der herausgeber die veralteten ausdrücke, die

in unserem roman vorkommen, wie z. b. s. 3 saws, halidome, s. 39 frampold,

s. 41 bachelor „bräutigam", s. 46 brach, s. 57 catchpolls, s. 58 linstock, s. 65

harhinger „quartiermacher", s. 67 harquebus, s. 41 to farther, als solche

gekennzeichnet hat, kann ich nicht beiuteilen, da mir das „Wörterbuch",

das zu diesem bändchen erschienen ist, nicht zur Verfügung steht. In der

formenlehre ist mir nur das veraltete Imperfekt griruled (s. 49) aufge-

fallen. Die meisten archaismen sind in der syntax zu bemerken. Be-

sonders auffallend ist der fast regelmässige gebrauch des einfachen verbs

in der Verbindung mit not und in der frageform, und hierin erinnert die

6*
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spräche Scott's an die Sliakspere's. Weitere syntaktische eigenheiten sind:

der gebrauch des einfachen reflexivprouomens (haste thee s. 1 02), die volks-

tümliche Verwendung des genetivs des Personalpronomens statt eines

Possessivs (Body of me s. 17), die auslassung des verhs der beweguug nach

iviü (We ivill to the other apartment, s. 37). Stilistisch ist das häufige

vorkommen alliterierender formein zu erwähnen. S. 13 a fair youth,

though a fiery, s. 15 face and figure, s. 24 false and faitMess, s. 29 doubts

and difficulties, s. 32 sights and senses, s. 34 to die the death, s. 36 heart

and hand, s. 39 ivild worJc, s. 45 to sing a song, s. 56 hrief and hold, s. 59

kindness and compliment , s. 62 long and lond, s. 66 to da a deed, s. 77

dared and done, s. 78 life and limb, s. 79 love your life, s. 85 stood still,

s. 87 present and pressing danger, s. 98 mingled and molten. Aus all diesen

bemerkungeu folgt, dass Walter Scott die eigenheiten- seiner poetischen

spräche auch auf seine prosa überträgt.

Der druck und die ausstattung dieses bändchens sind tadellos; es sei

zum schulgebrauche bestens empfohlen.

London and its Environs. Für den Scliulgebraucli bearbeitet

von Johannes Leitritz. Mit 23 Abbildungen und 2 Plänen.

Leipzig-, Eengersclie Buchhandlung- Gebhardt & Wilisch, 1897.

XII, 268 S. (Franz. und engl. Scliulbibliothek, herausg. von

Otto E. A. Dickmann, Eeihe A: hundertster Band.)

Der herausgeber hat in diesem jubiläurasbande der Sammlung eine

reihe von aufsätzen, welche über die englische metropole und ihre Um-

gebung handeln, zu einem zusammenhängenden ganzen vereinigt. Die

aufsätze stammen aus der feder verschiedener moderner schriftsteiler, deren

namen der herausgeber merkwürdigerweise nicht angiebt. Ihre spräche

und ihr stil sind dem verschiedenen Ursprünge gemäss auch sehr verschieden.

Neben trockenen, nach art des Bädeker abgefassten beschi'eibungen von

bauwerken und Instituten finden sich lebenswarme Schilderungen des lebens

und treibens der riesenstadt in älterer und neuerer zeit. Zu den besten

stücken der letzteren art gehören wohlbekannte skizzen von Dickens
und Irving. Wenn der herausgeber, wie er im Vorworte sagt, die texte

mehrfach geändert und bearbeitet hat, so hätte er auch die grammatische

nachlässigkeit in der stelle s. 10, z. 4 an whieh are displayed almost

every art ide ivhich can possibly be in demand by the worJcing classes

berichtigen können.

Die an merkungen, die teils sachlicher, teils lexikalischer art sind,

verdienen wegen ihrer gewissenhaftigkeit alles lob. Ihnen zur seite stehen

zwei karten von London und seiner iimgebung, sowie zahlreiche schöne

Illustrationen, die dem buche zur grössten zierde gereichen.

Da der in diesem bändchen enthaltene lesestoif viel zu iimfangreich

ist, um in einem semester erledigt zu werden, so würde es sich empfehlen

denselben mehrere semester hindurch neben anderer, historischer oder belle-

tristischer, lektüre fortzuführen.

Wien, Juni 1897. J. Elliuger.
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Dr. Otto Boerners französisches und englisches Unterrichtswerl<,

nach den neuen Lehrplänen geordnet. Engh'scher Teil von

Prof. Dr. Oscar Thiergen.

III. Oberstufe zum "Lehrbuch der Englischen Sprache". Mit

besonderer Berücksichtigung- der Uebungen im mündlichen

u. schriftlichen freien gebrauch der Sprache von 0. Thiergen.

Mit 12 Bildern u. einem Plane von London, einer Karte von

Schottland u. der Insel Wight, sowie 35 geometrischen Text-

figweu. Leipzig. Teubner. 1897. X + 326 Seiten, 8».

Die beiden zuerst erschieneueu teile des Thiergenschen imterrichts-

werkes, zu welchen die vorliegende 'ob er stufe' eine abschliessende er-

gänzung bildet, sind von uns im VII. bände dieser Zeitschrift auf seite 52 if.

besprochen worden. Wälu-end das 'lehr buch' in erster linie den zweck

verfolgt, die schüler zur mündlichen und schriftlichen äusseruug über ihre

Umgebung und über dinge und Vorkommnisse des allgemeinen täg-
lichen lebens fähig zu machen, beziehen sich die Übungsstücke der

'Oberstufe' vorwiegend auf England und englische Verhältnisse.

Das grammatische pensixm, welches in denselben verarbeitet ist, entspricht

dem dritten teile der 'grammatik' von § 156 an.

Der Verfasser hat die hauptmasse des von ihm geboteneu übungs-

stoifes auf 19 lektionen verteilt. Jede dieser lektionen enthält als

ersten Unterabschnitt eine anzahl englischer mustersätze für diejenigen

regeln, zu deren spezieller einübung sie dienen soll. Die mustersätze sind

wie bei den lektionen des 'lehrbuches', aus den entsprechenden Para-

graphen der 'grammatik' entlehnt. Der z w e i t e unterteil, das reading
ex er eise, ein zusammenhängendes englisches stück, dessen Verständnis

durch beigegebene fussnoten erleichtert wird, dient als Vorbereitung zum
dritten abschnitt, dem translatiou exercise; beide exercises stehen

nach form und Inhalt mit einander im engsten zusammenhange. Als vierten

teil bietet jede lektion zur Wiederholung und erweiterung des im 'lehr-

buche' gelernten eine konversations Übung über dinge aus allen ge-

bieten des lebens, und unter nr. 5 endlich werden themata zu freien auf-

sätzen gegeben. Die Vokabeln zu den abschnitten drei und vier stehen

auf seite 257 bis 326. Ein anhang, welcher die selten 19^ bis 256 ausfüllt,

enthält 1. einzelsätze zu den deutschen praepositionen , 2. zusammen-

hängende Übersetzungsstücke vennischten Inhaltes, 3. geometrische kon-

struktionen und aufgaben in englischer spräche und 4. einige gedichte von

Tennyson, Longfellow, Burns, Cowper u. a.

Die methodische einrichtung und innere ausarbeitung der 'Ober-

stufe' ist eine ebenso vortreffliche wie die des 'lehrbuches' und der

'grammatik'; der Verfasser hat mit erfolg danach gestrebt, den schüleru

eine gründliche und sichere grammatische Schulung zu geben und zugleich

den Stoff inhaltlich so zu gestalten, dass die lernenden durch denselben

gefesselt und in mannigfacher weise belehrt werden. In einigen kapiteln

könnte man an der etwas weitgehenden berücksichtigung technischer einzel-

heiten anstoss nehmen. Offenbar sind aber derartige abschnitte, wie z. b.
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die besclireibung des panzerschiffes 'Victoria' (s. 51 K) oder die Schilderung

des lagers zu AYimMedou (namentlich s. 129 f.) in erster liuie für kadetten-

anstalten bestimmt und finden in diesem umstände ihre rechtfertigung.

Bei der ungemeinen reichhaltigkeit des buches können solche partieen je

nach den bedürfuissen der anstalt ohne schaden für den gang des Unter-

richtes weggelassen werden. Das gleiche gilt in noch höherem raasse von

den ganz ausserhalb des grammatischen pensums stehenden geometrischen

konstruktionen und aufgaben.

Wie die Übungsstücke, so sind auch die vokabelverzeichnisse in treff-

licher und sorgfältiger weise ausgearbeitet. Nicht ganz einverstanden sind

wii' mit einigen der aussprachebezeichnungeu. Wir vermissen zu-

nächst eine hinreichende einheitlichkeit in der phonetisclien transkription

der unvollkommenen artikulierten tieftouvokale. Warum wird z. b. das

zweite a in altar 'altar' (s. 259, z. 4 v. oben) anders umschrieben als das

e in alter 'ändern' (s. 268, z. 10 v. unten), Avarum das e in religion (s. 265,

z. 22 V. u.) anders als der nämliche vokal in remove (s. 264, z. 22 v. o.) ?

An zwei stellen (s. 259 und 291) ist sogar dasselbe wort, cathredral, ver-

schieden transkribiert. Wir geben gern zu, dass gerade die englischen

tieftouvokale ein sehr schwieriges kapitel bilden, da sie teilweise fast als

phonetische imponderabilien bezeichnet werden müssen ; eine gewisse regelung

in der transkription derselben lässt sich aber doch erzielen; wir brauchen

in dieser hinsieht nur ai;f die lautumschriften in Muret's grossem Wörter-

buch zu verweisen. Von anderen Wörtern, deren aussprachebezeichnungeu

noch einer revision bedürfen, erwähnen wir die folgenden: s. 258a, z. 19

V. 0. thoroughly; s. 258 b, z. 22 v. o. nevertheless ; s. 259 a, z. 14 v. u. cathe-

dral (wegen des Ö, vgl. s. 291 und 296); s. 259 b, z. 15 v. o. contribute;

s. 261b, z. 15 V. u. Eomance; s. 292a, z. 14 v. u. Lorraine; z. 11 v. u.

Vosges; s. 267 b, z. 8 v. u. fathom; s. 269 b, z. 5 v. o. capsize, z. 20 v. o.

cölumn; s. 271a, z. 15 v.o. Opera ^ z. 23 v. o. Egypüon (der konsequenz

wegen musste das g in der lautumschrift ersetzt werden wie in gipsij s.

272b, z. 11 V. u.); s. 280b, z. 15 v. o. disease (gewöhnlich sind beide s

stimmhaft!); s. 285b, z. 25 v. o. enthusiasm; s. 291b, z. 5 v. o. juiiction,

z. 14 V. 0. author (richtig s. 313a, z. 2 v. u.); s. 299a, z. 4 v. o. furnäure;

s. 313b, z. 6 V. u. architecture; s. 300b, z. 23 v. o. icash-hand; s. 3(J2b, z.

23 V. 0. jimcture; s. 303 a, z. 17 v. o. rheumaUsm (statt s musste in der

transkription, wie sonst, z gesetzt werden); s. 303a, z. 20 v. u. apoplexij;

s. 326 b, z. 1 V. 0. pirate.

Der druck und die sonstige ausstattung des biiches verdienen unge-

teiltes lob. Die beigegebenen abbildungen und karten sind sehr passend

gewählt und tadellos ausgeführt ; von (b-uckfehlern haben wir nur beiuerkt

:

Grrman (s. 154, z. 20), /ce (s. 247, v. 102), Cooper statt Coivper (s. 254 und

infolgedessen auch bei der Inhaltsangabe s. X unter nr. k). ^

Wir können Thiergens ' Oberstufe' allen den anstalten, welche dem

Englischen einen etwas weiteren Spielraum gewähren, aufs beste empfehlen.

Bremen. Felix Pabst.

1 S. 22, z. 14 ist statt BenoH de St. Maure besser Benoit de Sainte-

More oder Maure zu lesen; s. 198, z. 3 muss es nicht 257, sondern 294
heissen.
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Dr. Ferdinand Schmidt, Lehrbuch der englischen Sprache, auf Grund-

lage der Anschauung. Mit vielen Abbildungen, einer Karte

von Eng-land u. einem Plane von London. Dritte Auflage.

Bielefeld u. Leipzig. Verlag von Velliagen u. Klasing. 1896.

Dr. Edmund Wilke. Methodische Anleitung für den Anschauungs-

unterricht im Englischen u. Französischen nach Hölzel's Bildern.

Leipzig u. A\'ien. Verlag von Raimund Gerhard. 1897.

0,50 M.

Wir fassen diese beiden erscheimiugen der uuterriclitslitteratur zu-

sammen, weil sie Vertreter der anschamingsmethode sind im gegensatz zu

den beiden oben besprochenen, die man als Vertreter einer lesebuchmethode

bezeichnen könnte. Schmid's lesebuch, ein gegenstück zu dem französischen

von Rossmann u. Schmidt, ist in einem Zeitraum von zwei jähren in dritter

aufläge erschienen. Es scheint auch hieniach, als ob die zahl der anhänger

dieser methode Avächsst. Es ist aber nicht über allen zweifei erhaben, ob

man das mit freuden begrüssen soll. AVir sind im gegenteil der meinung,

dass das hauptverdienst der reform darin liegt, die 1 e k t ü r e in den mittel-

pankt des Unterrichts gestellt zu haben, und wir glauben mit einigem

recht befürchten zu müssen, dass ein schi'offes betonen dieser art von an-

schauuug eine abwendung von diesem satze bedeuten könnte, ebenso, nur

nach einer andern richtung, wie der einseitige grammatische Unterricht den

blick auf die hauptsache, die lektüre, gesperrt hatte.

Was heisst denn „lehi'buch auf grundlage der anschauung"? Im
sinne Schmidts ist damit nicht in erster linie die anschauung gemeint, die

in das nationale leben des fremden volkes hineinführt, indem sie das thun

und treiben der gegenwart oder die zeugen der Vergangenheit vor unsern

äugen emporsteigen lässt. Es ist nicht anschauung im dienste eines na-

tionalen Sachunterrichts, es ist zunächst anschauung im dienst der soge-

nannten „natürlichen Spracherlernung", anschauungsunterricht im dienst

der spräche, nicht im dienst der sache. Er knüpft an den elementaren

deutschen Unterricht in der Volksschule an. Wie die Hölzel'schen bilder

von der Volksschule übernommen sind, so lassen sich diese lehrbücher den

ersten elementaren deutschen lehrbüchern, dem „Fischbuch", an dem wir

lesen und schreiben gelernt haben, einigermassen zur seite stellen.

Wir müssen zwischen echter anschauung, die dem begriff, der sache

dient, und zwischen unechter anschauung, die im dienst der sprachlichen

arbeit stehen soll, unterscheiden.

Es ist ein unleugbares verdienst der reformbewegung, die Wichtigkeit

der anschauung stark betont zu haben. Auf jedem gebiete des sachunter-

richts, in jedem schulfach ist anschauung nötig. Nicht nur in der natur-

geschichte und geographie, auch in der geschichte, im Deutschen und in

den fremden sprachen. Karten und plane aus der gegenwart vmd geschichte,

kulturgeschichtliches und kuustgeschichtliches material , charakteristische

landschaftsbilder , städtebilder und gebäude, abbildungen grosser männer

und grosser ereignisse, denkmäler der litteratur, daneben auch die kleinen

realien des alltags, z. b. münzen usw., das ist echtes anschauungsmaterial.
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Solche anschaiuiug-, die die blinden begriffe hell nnd klar macht, und der

begriffserkenutnis leben und färbe verleiht, hat Arnos Comeuius gemeint,

als er im jähre 1658 seinen Orbis pictus herausgab in der Überzeugung,

dass aller Unterricht von der auschauung ausgehen muss. Diese art an-

schauung vertreten aber die Hölzel'scheu bilder nicht, wenigstens nicht in

in und II einer höheren schule. Dass diese bilder hier irgend welchen

sachlichen wert noch haben, wird man kaum behaupten können. Anders

steht es mit dem nationalen anschauungsmaterial, das sich wie bei Kühn

und Hausknecht auch bei Schmidt findet — the British Islands, London

and its envirous, Bilder aus London, table of English money usw. Auch

Hölzel hat neuerdings Paris und London in die diitte serie seiner Wand-

bilder aufgenommen. Es wäre gewiss besser, wenn das lesebuch und der

Unterricht statt an die Stadt im allgemeinen gerade an diese zwei be-

stimmten Städte anknüpfen könnte. Das ist jetzt leichter möglich als

früher, denn auch auf diesem gebiet hat die bewegung auf dem gebiete

des neusprachlichen Unterrichts direkt und indirekt eine menge hilfsmittel

geschaffen, an die man früher nicht dachte.

Wie steht es nun mit der andern seite dieser anschauungsmethode?

Welches ist ihre sprachliche aufgäbe, und wie wird dieselbe erfüllt?

Die Übungen sollen so eingerichtet werden, dass alle selten des Unterrichts

zu ihrem rechte kommen, vor allen aber scheinen die anschauungsbilder

als mittel zur auschauung und einübuug des Wortschatzes, und zwar der

spräche des täglichen lebens betrachtet zu werden. Die neusprachliche

reform hat von anfaug an die rücksichtnahme auf die spräche des täglichen

lebens im gegensatz zur buchsprache auf ihre fahue geschrieben. Es sind

infolgedessen die hilfsmittel für eine unterrichtliche behandlung der alltags-

sprache bedeutend vermehrt worden. Gesprächsbücher, Vokabularien,

Phraseologien, die z. t. wertvolle wiedergaben der alltagssprache enthalten,

giebt es eine ganze reihe. Man hat auch den versuch, Zeitungen zu diesem

zweck im Unterricht zu verwenden, wieder erneuert. Das beste mittel

wird immer bleiben, einen nationalen Schriftsteller zu gründe zu legen,

aus modernen lustspielen oder erzähleru, im Englischen vielleicht Dickens,

im Französischen Coppee und Daudet sich selbst den Sprachschatz des

alltags zu sammeln. Ein solches selbstsammeln an geeigneten lesestücken

ist auch im anfangsunterricht durchaus nicht unmöglich. Man hat sich

vielfach bemüht, geeignetes material dazu in die lesebücher zu bringen.

Die einen, z. b. Vietor, entlehnen ihre stoffe der kinderlitteratur des fremden

Volkes, andere, wie Wingerath kleiden die auschauung, die den schüler

täglich umgiebt, schule, haus, wald und fehl, den menschen und seine

körperteile, haustiere usw. in das gewand der fremden spräche, andere,

z. b. Dubislav und Boek bringen dialoge, photographische wiedergaben

der lebendigen Unterhaltung, die für gewisse, dem schüler naheliegende

Verhältnisse typisch sind, wieder andi-e sammeln märchen — Kühn und

Yietor — , die auf dem boden des familienlebens erwachsen, meist die all-

tagssprache des Volkes reden, und ein fünfter, Hausknecht, hat den glück-

lichen gedanken, den deutschen schüler in das schulleben der englischen

Jugend durch wort und bild einzuführen und im anschluss daran allerlei

belehrung über land und leute zu geben. Für den sachunterricht ist das
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letzte, für die Übung des könnens sind die märcheu, die den alltagswort-

schatz iu der form der erzäblung bringen, das beste. Hierher gehören

nun auch die versuche, die anschauuug als hilfe für die einführung in die

spräche des täglichen lebeus zu verwerten. Das Wilke'sche, für den lehrer

bereclmete heftchen, soll eine anleitung dazu gebeu, während Schmidt's

lesebuch die weitere stoffliche unterläge bietet.

Wilke's methodisclie anleitung würde für die beurteilung ein l)esseres

bild geben, wenn gleichzeitig sein buch „Anschauungsunterricht im Eng-
lischen", das dieser arbeit zu gründe liegt, mit eingesandt worden wäre.

Das buch scheint in der fachpresse sehr günstig aufgenommen worden zu

sein, die methodische anleitung giebt ein bild, wie der lehrer es beim an-

fangsunterricht im dienste der sprachlichen arbeit zu verwenden hat. Die

arbeit schliesst sich an die acht bekannten Hölzel'schen bilder an, Spring,

Summer, Autumn, Winter, Farm-yard, Forest, Mountain, Town. Bei Schmidt

finden sich nur die vier ersten, wälu'end in dem französischen gegenstück

alle acht verwandt sind. Ueber den gang der Übungen im ganzen bemerkt

Wilke: „In erster linie gilt es, einen reichen Wortschatz zur sprachübung

durch besprechung der auf dem bilde vorhandenen gegenstände herbeizu-

schaffen; das gewonnene material wird dann durch sätze im anschluss an

das gelernte erweitert, und schliesslich fasst eine zusammenhängende be-

schreibung die auf dem bilde dargestellten gegenstände und handlungen

zusammen." In dieser weise wird der gang im einzelnen durchgeführt.

Der benennung der gegenstände und der beschreibuug folgt frage und
antwort, grammatische Übung, schriftliche bearbeitung und auswendiglernen

eines passenden gedichtes. Die abänderungen der texte, die Zusammen-

stellungen und gruppierungen , die konjugatiousübungeu erfolgen nach

grundsätzen, die man billigen muss. Das verb soll im Vordergrund stehen

und ,jedes zu erlernende wort muss in einem vollständigen satze auf-

treten".

Bei Schmidt ist die behaudlung der bilder dialogisch. Gespräche über

das bild, nicht beschreibungen desselben bilden den ausgangspunkt der

arbeit. Ob der dialog im anfangsunterricht die geeignete form ist, das

sprachliche können zu fördern, ist zweifelhaft. Die leichteste form ist es

jedenfalls nicht. Die natürlichste und für den ersten Unterricht empfehlens-

werteste form ist nicht das gesj^räch, auch nicht das nebeneinander der

beschreibuug, sondern das nacheinander der erzählung. Frage und antwort,

die sich auf eine erzählung beziehen, sind im Deutschen und erst recht in

der fremden spräche viel leichter, als wenn es sich um eine beschi-eibung

handelt. Das bezieht sich auch auf die stücke, die sich mit der unmittel-

baren Umgebung des schülers, klassenzimmer , Stadt und land, wald und

feld beschäftigen. Es liegt hier, Avie in vielen deutschen elementarbüchern

die meinung zu gründe, dass dem schüler das, was er täglich sieht, zum
sprechen am leichtesten fallen müsste. Das ist psychologisch nicht richtig.

Das nacheinander ist das leichtere, i;nd so Averden sich die märchen und

erzählungen des buches für den anfang besser eignen. Wenn die an-

schammgsmaterialeu vielleicht nicht der rechte stoff zum sprechenlernen

in den unteren klassen sind, so unterliegt auch ihre Verwendbarkeit als

mittel für die auschauung und einübung des Avortschatzes zu dienen einigen
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bedenken. Hier liegt der gedanke von der natürlichen Spracherlernung

zu gründe. Wie das kind seine muttersprache lernt, so soll der schüler

unmittelbar durch die anschauung, indem sich wort und sache sofort ver-

knüpfen, ohne vermittelung des Deutschen das neue wort erlernen. Auch
das ist anfechtbar. Das kind lernt begriff und wort der muttersprache

zugleich kennen. Der schüler wird doch immer bewusst oder uubewusst

zum fremdwort den weg über den ausdruck der muttersprache nehmen.
Es sind ja ganz verschiedene Voraussetzungen, unter denen das zweijährige

kind und der zwölfjährige Untertertianer lernen. Wenn man in der schule

an die erlernung des Deutschen anknüpfen will, so muss man an den deut-

schen Schulunterricht anknüpfen. Da zeigt es sich, dass die beste an-

schauung des Avortschatzes diejenige ist, die im Zusammenhang der lektüre

erfolgt. Dass die grammatischen und schriftlichen Übungen sich leichter

an die lektüre anschliessen lassen, ist von vorn herein klar.

Wir schliessen die besprechung des Schmidt'schen lehrbuches mit

einer kurzen prüfung seines sachlichen gehaltes. Ein fehler, der sich in

den lehrbüchern der reform nicht selten findet, ist glücklich vermieden.

Die auffällige kiudlichkeit des tones und der Stoffe, die unter das alter

eines Untertertianers, der im Lateinischen Nepos oder Cäsar liest, bedeutend

herabsteigen, ist hier nicht zu tadeln. Dafür fällt etwas anderes auf. Die

Vorliebe für die anschauung tritt noch in einer dritten art von abbildungen

zu tage. Wir sehen wie in einem lehrbuch der physik, einen magnet,

einen phonograph, wir sehen plane vom Nordpol, abbildungen eines tigers,

,
elephanten usw. Die neigung, Stoffe der exakten Wissenschaften, der natur-

beschreibung , der geographie, der physik, der chemie, für das lesebiich

heranzuziehen, hat mit der Vorliebe für die anschauungsbilder die gleiche

Wurzel. Es ist klar, dass solche Stoffe für eine fachschule ihre vorteile

bieten; für eine höhere lehranstalt aber, die als hintergrund für ihren

Sprachunterricht die erkenntuis des fremden Volkstums ansieht, wird man
solche Stoffe sowohl im lesebuch als bei der auswahl der schriftstellerlek-

türe ablehnen. Man könnte sagen, aus stofflichen und aus methodischen

gründen, weil sich die beschreibende spräche dieser vier Wissenschaften im

allgemeinen für eine schulmässige behandlung nicht eignet, wenn nicht

gerade hier die geschickte behandlung einzelner stücke das geständnis

abnötigte, dass der zweite nachteil unter umständen auch zu vermeiden

ist. Ein anhang vermittelt in fünf lesestücken — A journey to London.

England. The Productious of England. The Manufactures of England.

The Commerce of England — die eiuführung in laud und leute. Hier

hätten nach unserer auffassung von dem ideal eines fremdsprachlichen lese-

buchs der Schwerpunkt liegen müsse. Für die wähl des sachunterricht-

lichen Stoffgebietes sollte vor allem der begriff kultur und Volkstum mass-

gebend sein und darnach müsste in den unteren und mittleren klassen

geschichte und land und leute, oben litteraturgeschichte
,
poetik, Sprach-

geschichte zur stofflichen grundlage für die sprachliche arbeit werden.
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E. H. Barnstoff. Stoffe zu mündlichen u. schriftlichen Übungen im

Englischen. Flensbuig-. Verlag- von Aug-. ^^'estl)llalell, 1896.

Die besprecluiiig dieses Inxchleius schliesst sich passend an, weil auch

hier für die gestaltung des ersten teiles die HölzeFschen bikler massgebend

geworden sind. Es bestellt ans drei teilen, die den drei verschiedenen

arten schriftlicher sprachübnng entsprechen. Die arbeit des Schreibens ist,

abgesehen von der rein orthographischen seite, entweder freie stilübnng

oder Übersetzung. Die stilübung kann entweder die fähigkeit, einen be-

richt, einen aufsatz zu schreiben oder die erlernung des briefstils bezwecken.

So enthält der erste abschnitt „beschreibungeu von gegensttäudeu und Vor-

gängen in schule und haus, in der umgebenden natur, sowie zehn geschicht-

liche darstellungen. Diese Stoffe sind in der weise geboten worden, dass

überall die wichtigsten Wörter und Wendungen gegeben sind als

grundlage für den zu hause anzufertigenden aufsatz."

Der zweite teil „bietet briefe und verwandte darstellungen, besonders

muster, an die sich aufgaben anschliessen". Wir finden familieubriefe,

empfehluugsbriefe, geschäftsbriefe , anzeigen, quittungen, empfangsbestä-

tiguugen usw. , am schluss ,.Some rules on letter-writing-' nach Hunter's

School Manual of Letter-writing und Hausknechfs English Reader. Der

dritte teil „enthält einzelsätze zur einübung der grammatik, die sich an

die kurz gefasste schulgrammatik des Verfassers anschliessen". Es ist heute

immer noch eine streitige frage, ob und in wie weit das übersetzen in die

fremde spräche zur Spracherlernung notwendig ist. Die preussischen lehr-

pläue haben sich, allerdings mit wesentlicher beschi'änkung des früheren

übermasses flu" das übersetzen entschieden. Es geht auch ohne übersetzen,

aus der natur der sache ergiebt sich die notwendigkeit dieser Übungen

nicht. Die stilübung in der fremden spräche ist der direkte weg zum
schreibenlernen. Wenn man aber das übersetzen ganz aufgiebt, geht in-

direkt vieles verloren. Das übersetzen steht überhaupt nicht so sehr direkt

im dienst des schreibenlernens, als — wie auch Barustorff richtig betont —
indirekt im dienste der grammatik. „Wer auf grammatische Schulung

nicht verzichten will, wird derartiges material schwerlich entbehren können."

Ja, mau wird Barnstorff' auch weiter zustimmen müssen, dass man „mit

einzelsätzen hinsichtlich der grammatik leichter zum ziele kommt, als mit

zusammenhängenden übungsstoifen". Ganz mit den einzelsätzen aufzu-

räumen, wie man es in der ersten unmutvollen erkenutnis einer falschen

Übertreibung thun wollte, würde ohne schaden nicht möglich sein. Die

französischen und englischen mustersätze in der grammatik sind auch

einzelsätze. So lange derartige sätze nur zur einüljung der grammatik

dienen und ihre Verwendung im Unterricht auf ein entsprechendes be-

scheidenes mass beschränkt ist, braucht man sie nicht mit stumpf und

Stil ausrotten zu wollen. Zu wünschen ist nur, dass sie in einer form

gegeben werden, in der sie sich als konjugationssätze verwenden lassen.

Eisenach. Max Löwisch.
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III. NEUE BÜCHER.
In England erschienen im Monat März 1897.

(Wenn kein ort augefUhrt, ist London zu ergänzen,
wenn kein formal angegeben, 8° oder er. 8°.)

1. Sprache.

a) Barrere (Albert) and Leiand (Charles G.), A Dictiouary of Slang, Jargon
and Cant. Emhracing American aud Auglo-Indiah Slang, Pidgin English,
Gypsies' Jargon, and other Irregnlar Phraseology. 2 vols. G. Bell. 15/.

Gern Pocket Prononncing Dictiouary (The) of the English Language. With
an Appendix, Contaiuiug Ahhreviations , Foreign Words aud Phrases,
Forms of Address, etc. (CoUin's Series of Prononncing Dictionaries.)

48mo, pp. 608. Collins. 1/; roan, 1/6.

New English Dictionary (A) on Historical Principles. Edit. by Dr. James
A.H.Mnrray. Vol. 3, BistrmifuUy— Doom; \ol. i, Flexuosity— Fo/ster.

April Parts. (Oxford English Dictionary.) 4to , sd. Clarendon Press.

ea., 2/6.

Nugent's Pocket Dictionary of the English and French Languages. By
Brown and Martin. With Additions by J.Duhamel. 64mo, pp. 636.

Routledge. 1/.

b) Bardsley (Charles Wareing), English Surnames: Their Sonrces and Signi-

ficatious. 5th ed. With a new Preface. pp. (140. Chatto and Windus. 7/6.

c) Palmgren (Fredr.), An Essay on the Use in Present English Prose of

when, after, since, as introducing Temporal Clauses. These d'Upsala.

Stockholm, Central Press. XU, 57 p.

2. Litteratur.

a) Allgemeines.

aa) Castle (Edward James), Shakespeare, Bacon, Jonson and Greene : A Study,

pp. 360. Low. 10 6.

Wyzcwa (T. de), Ecrivains etrangers. (u. a. Thomas de Quincey ; Tennyson

;

Edgar Poe ; Walt Whitman ; Walter Pater.) Paris, Perrin. 333 p.

hb) British Moralists: Beiug Selections from Writers Principally of the
Eighteenth Century. Edit., with au Introduction and Aualytical Index,

by L. A. Selby-Bigge. 2 vols. Clarendon Press. 18/.
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I. SPRACHE UND LITTERATUR.

Karl Luick, Untersuchungen zur englischen Lautgeschichte. Strass-

burg-, Karl J. Trübner. 1896. XVIII u. 334 SS. 8«.

Später als die grosse Wichtigkeit des vorliegenden werkes erwarten

Hesse, komme ich zu einer vorläufigen hesprechung desselben. Es war

wahrlich nicht geringes Interesse, das letztere verzögert hat, sondern gerade

die besorgnis, einem so bedeutsamen werke nicht gerecht zu werden, wenn
es nur kurz besprochen würde. Das Luicksche buch nenne ich eine be-

deutsame erscheinung, nicht wegen einzelner resultate, die es bietet, son-

dern wegen der einWirkung, die es hoffentlich auf unsere grammatische

arbeit haben wird. Es ist ein schwer geschriebenes buch, das manchen

beim ersten durchblättern mit unheimlicher scheu erfüllen dürfte, aber es

ist ein buch , das jeder englische philologe kennen muss , weit wichtiger,

ja von weit allgemeinerem Interesse als manche weniger spezialistisch aus-

sehende arbeit. Wer sich mit wissenschaftlicher englischer grammatik

ernstlich beschäftigt, wird sich mit dem buche auseinandersetzen, seine

anschauungen an demselben prüfen müssen, keiner wird es wohl ohne viel-

fache anregung und belehrung aus der band legen.

Da ich bei meinen arbeiten besondere Ursache habe, zu Luicks Unter-

suchungen Stellung zu nehmen, habe ich auch besondere Ursache, mich mit

ihnen auseinanderzusetzen.

Auf der 42. philologenversammluug
,
pfiugsten 1893 in Wien, haben

Luick und ich je einen historisch-grammatischen Vortrag gehalten, Luick

einen spezielleren: „Ueber die bedeutung der lebenden mundarten für die

englische lautgeschichte" (abgedr. Anglia, 16, 370 ff.), ich einen allgemei-

neren: „Ueber historische und deskriptive englische grammatik" (abgedi*.

Neuere Sprachen, I, 373 ff.). Mir kam es dabei vornehmlich auf zweierlei

an: Erstens darauf hinzuweisen, dass wir in unserem betriebe der histo-

rischen lautlehre mit dem prinzipe ernst machen sollten, die graphische

Überlieferung kritisch zu behandeln, buchstaben nicht als identisch mit fixen

lautwerten anzusehen und namentlich dem wirren chaos der mittelenglischen

Anglia, Beiblatt VIII. 7
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schriftliclieu Überlieferung- mit dem, was wir aus der lebenden spräche an

sicheren thatsacheu gewinnen können, zu bilfe zu kommen. Die unserer

sicheren erkenntuis offen stehende heutige, lebende g-em einspräche, die

resultierende aller kräfte, sollte uns die mögiichkeit bieten, vom sichereren

zum problematischeren zu schreiten. Als notwendige folge dieses prin-

zipes ergab sich dann zweitens die forderung: die lebende spräche wie

sie wirklich ist, wissenschaftlich genau, deskriptiv zu fixieren, wobei uns

wieder umgekehrt unsere kenntuis der historischeu probleme zu hilfe zu

kommen hätte. In den tüchtigsten neuesten darstellungen der lebenden

spräche — natürlich mit ausnähme der Sweetschen und der Vietorschen

arbeiten — ist die streng wissenschaftliche d. h. historische betrachtungs-

weise nicht zu ihrem rechte gekommen; mehr oder weniger spielt da be-

ständig ein doktrinär-sprachmeisterlicher Standpunkt mit hinein, der lob

und tadel austeilend die erscheiuuugen nicht als solche zu klassifizieren und

zu erklären sucht, sondern der frage nachgeht, was das „beste Englisch"

sei, was zu gelten habe und wie weit man z. b. Sweet's darstellungen seiner

individualsprache gut heissen dürfe, die freilich dem durch Sachkenntnis

nicht getrübten vorstellungskreise von laien und unwissenden „correct

Speakers" schauerlich vorkommen mögen. Wenn wir z. b. in Sweet's Primer

of Spoken English darstellungen finden wie pousmistris (70, 16 = post-

mistress) gegenüber poustofis (74, 12 = post-office), so wirft dies ein licht

auf das verstummen des t in hasten, fasten, Christen (ME hastne, fastne,

cristne) u. a. m. gegenüber hasty, fasting, Christian u. a. m. Ob eine solche

Unterdrückung des t in postmistress u. a. schön, löblich oder nachahmens-

wert ist, das ist eine frage, die die Sprachwissenschaft nichts angeht, wohl

aber die thatsache dieser erscheinung uud ihi-e Verwertung für die Sprach-

geschichte. Und ebenso eine unzahl der aus Sweet's Elementarbuch luid

Primer of Spoken English zu lernenden sprachlichen thatsachen. Sweet

selbst ist, wie man doch klipp und klar aus seinen eigenen äusserungen

ersehen kann, niemals der einfältigen ansieht gewesen, mit der darstellung

seiner individualsprache eine norm aufstellen zu können. Selbst weun man
dieselbe in allen einzelheiten als typisch für das gebildete Londoner Eng-

lisch betrachten dürfte, also anstatt zu protestieren, blind zustimmen dürfte,

wäre die aufgäbe der deskriptiven grammatik damit noch lange nicht er-

füllt; ebenso zuverlässige darstellungen anderer individualsprachen und

lokalsprachen müssten darauf noch folgen. Damit dies aber wissenschaft-

lich verwertbar werde, müsste der versuch gemacht werden, nach wissen-

schaftlich brauchbaren kategorieu und d. h. in diesem falle nach historischen

gesichtspunkten die Übereinstimmungen und abweichungen vom Londoner

Englisch zu fixieren. Geschieht dies nicht, so bleibt die viele mühe fast

vergeblich verschwendet und die mögiichkeit, von der lebenden spräche aus

sicheren fusses den geschichtlichen problemen nachzugehen, nach wie vor

uns vorenthalten, und darum ist leider das einst bahnbrechende werk

Storm's, Englische Philologie, in seiner zweiten aufläge mehr und mehr

zu einem „wüsten scherbenberge" geworden oder Grandgent's Darstellung

des amerikanischen Englisch (Neuere Sprachen, II, 443 ff.) nicht das , was

der Sprachforscher von einem derartigen versuche erwarten muss. Nur

durch systematische arbeit kommen wir auf gesunde bahnen; es giebt da
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keine verscliiedeneu methodeu, mit denen der eine so, der andere so ex-

perimentieren dürfte ; die Sprachgeschichte ist seit Scherer-Sweet-Panl u. a.

eine exakte diszipliu, in der nicht etwa der eine ausschliesslich alt- und

mittel-englische dialektologie, der andere modernenglische phonetik für sich

betreiben darf, wenn diese bemüliungen wissenschaftlich gesund sein sollen.

Freilich wird und muss der einzelne forscher seine Spezialgebiete pflegen,

denn nur durch emsigste eiuzelarbeit lässt sich etwas erreichen, aber die

Spezialuntersuchung muss durchaus im zusammenhange mit dem ganzen

stehen.

Das gesagte — bekanntlich nennt man dergleichen prinzipielle for-

dernngen, die sich immer wieder aufdrängen, weil sie so selten erfüllt

werden, ja gerne „trivialitäten" — wollte ich deshalb hier einleitungsweise

betonen, weil ich von diesem gesichtspunkte aus das nebeneinander der

zwei oben genannten vortrage aiif der Wiener philologenversammlung, den

Luicks und den meinigen, betrachtet wissen will.

Zur erforschung der geschichte der spräche müssen wir vor allem

andern die thatsachen der lebenden spräche richtig erkennen, der lebenden

xoivi] sowohl wie der lebenden mundarten. Ohne diese unserer verläss-

lichen erkenntnis weit zugänglicheren Spracherscheinungen ist ein experi-

mentieren mit den vielfach höchst unzuverlässigen Zeugnissen früherer

Jahrhunderte ein schwerer fehler. Umgekehrt aber ist eine wissenschaftlich

brauchbare erkenntnis der heutigen Spracherscheinungen aussichtslos ohne

historische betrachtungsmethode. Erst das ernstliche bestreben, die heutigen

Spracherscheinungen zu erkennen, zeigt uns, wie wenig wir uns auf land-

läufige angaben verlassen dürfen; die unzutreffenden urteile über heutige

laute selbst von selten ernster philologen müssen uns in der Wertschätzung

älterer grammatikerzeugnisse sehr vorsichtig machen; ein beispiel möge
dies illustrieren. Die frage der ausspräche des e, ö, bez. e', ö" in Wörtern

wie came, home in der heutigen xoiV)] ist natürlich für die frage der ge-

schichte dieser laute von weittragendster bedeutung. Dass diese vokale

bez. die ersten bestandteile dieser diphthonge offene e, ö sind, ist eine

thatsache, die von selten spezieller phouetiker übereinstimmend erkannt

worden ist; auch dass dies nicht nur etwa eine Londoner eigenheit sei,

sondern auch für die gebildete spräche Nordenglands, Amerikas gilt, davon

habe u. a. ich mich durch jahrelange beobachtung ad hoc an Nordenglän-

dern und Amerikanern — die ich auch jetzt täglich zu hören gelegen-

heit habe — überzeugt. Und doch habe ich es erlebt, dass ein paar

ernste deutsche fachgenosseu , als sie in freundlichster weise mein Wörter-

buch rezensierten, mich darüber belehrten, dass es sich hier um ge-

schlossene laute handle! Ja, wenn dem so wäre, wäre das keine

kleinigkeit, und wenn heutzutage, wo wir doch gewohnt sind, es mit solchen

dingen genauer zu nehmen, derartige meinungsverschiedenheiten möglich

sind, welchen grad von glaubwürdigkeit dürfen wir den grammatikern des

16., 17, 18. jahrh. zumessen? Wie sehr müssen wir da wünschen, dass die

beobachtung der lebenden spräche eifriger betrieben werde, wenn nicht die

ganze sache zu mitzloser Spielerei werden soll! Die heutige xoLvri ist

durchaus noch kein offen auf der band liegender besitz unserer Sprach-

wissenschaft; einen solchen anzubahnen, die ausspräche des heutigen wort-

7*
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Schatzes der xolvi'i iu pai;sa festzustellen, dies habe ich iu meiuem wörter-

buche versucht, wodurch wenigstens ein substrat gegeben sein dürfte, an

das für Varianten etc. etc. anzuknüpfen wäre; wie wenig man sich aber

dabei auf die landläufigen angaben verlassen kann, das habe ich dabei

reichlich bestätigt gefunden, ebenso wie das postulat geschichtlicher be-

trachtungsweise, denn nur geschichtliche erwägungen werden in den meisten

fällen landläufige irrtümer aufdecken können.*

Die breite heerstrasse der aoivt] ist freilich der mittelpunkt, um den

sich alles in der Sprachgeschichte dreht; die bedeutung der lebenden
mund arten für die sprachgeschichtliche forschung, so selbst-

verständlich eine solche auch jedem einleuchtet, ist aber erst durch die

arbeiten von Ellis und Luick für das Englische näher erwiesen worden.

Auch hier handelt es sich vor allem um zuverlässige feststellung des heute

thatsächlichen und um die geschichtliche betrachtung desselben. Auch hier

zeigt sich, dass die erkannten thatsachen der lebenden spräche
die Zeugnisse der frühereu Jahrhunderte an Zuverlässigkeit bez.

beweiskraft gar vielfach in schatten stellen, trotzdem dass die mund-

arten ja mit jedem jahi-e mehr und mehr im grossen ströme der y.OLvri

verschwinden. Ai;ch hier zeigt sich schliesslich, dass erst die geschichtliche

betrachtungsweise licht in die chaotische fülle der thatsachen bringt, dass

also deskriptive und historische grammatik untrennbar zu-

sammengehören.

Die durchführung dieses prinzipes, das ebenso trivial-selbstverständ-

lich ist, als es selten wirklich befolgt wird, macht Luicks Untersuchungen

zu einem der wertvollsten bücher der englisch-phonetischen und -sprach-

geschichtlichen litteratur.

Ehe ich zu dem buche selbst übergehe, noch ein paar worte über den

stand der dinge vor Luick, die wohl geeignet sind, das verdienst Luicks

und die grosse Schwierigkeit seiner aufgäbe von vornherein ins rechte licht

zu rücken.

Wenige jähre vorher war das grossartige werk A. J. Ellis', der schluss-

band seines buches Ou Early English Prontinciation, ,.The Existing Phono-

logy of English Dialects", London 1S89 erschienen. Welchen dienst der

berühmte phonetiker damit der englischen Sprachwissenschaft geleistet,

das war jedem fachmann sofort einleuchtend; ebenso schien nun endlich

der Zeitpunkt gekommen, mit hilfe dieses Schatzes sich der historischen

Verwertung der mundarten zuzuwenden. Freilich, eine leichte aufgäbe

war dies nicht. Vor allem empfand man bald schmerzlich, dass das riesen-

werk mit seinen 943 seifen in unzähligen fällen — nicht durch Ellis'

schuld — allzu dürftiges material bot. Ich hatte das glück, Ellis seit 1880

persönlich zu kennen, und so oft ich seither nach England kam, gewährte

mir der liebenswürdige gelehrte mit unermüdlicher geduld einblick in seine

arbeit, noch 1887 durfte ich selbst ein Stückchen beitragen, meine notizen

über Hampshii-e p. 98—107; so war es mir durch seine gute vergönnt, die

schier unermesslichen Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen hatte, die

* Ein lehrreiches beispiel dafür ist u. a. das wort sengreen bez. sin-

g-reen, s. mein Wtb.
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ai't, wie er sich persönlich oder indirekt seine materialieu zu sammeln hatte,

näher kennen und seine hingehende ansdauer hewundern zu lernen. Aber

vielleicht gerade deshalb hatte das vielfach unzulängliche ergehnis für

mich etwas bedrückendes. Wenn es einer solchen kraft vielfach versagt

bleiben musste, das für die lautgeschichte unentbehrlichste material mancher-

orten zu gewinnen, kann die Schwierigkeit nur in der materie selbst liegen,

deren bewältigung sich eben der kraft eines einzelnen entzieht. Das für

die Sprachgeschichte notwendige müssen einzelgrammatiken sein, die fi'ei-

lich nach einem gleichen sj'steme aufzubauen wären; EUis' buch ist eine

vorläufige skizze, die nun von berufenen einzelforscheru auszuführen ist,

sowie dies ja Joseph Wright mit seinem heimatdialekte Wiiulhill, York-

shire, so schön gethan hat.

Ich meinerseits muss also eingestehen, dass mir vorläufig
der mut fehlte, mich an diese arbeit der historischen Verwertung der

EUis'schen dialektmaterialien zu machen. Ich glaubte besser zu thun, zu-

nächst den lautstand der xolvtj zu fixieren. Luick hatte den mut,
und das war gut, dafür gebührt ihm der aufrichtige dank aller fachgenossen,

zumal da seine arbeit derart ist, dass ihr wert durch das problematische,

das ihre ergebnisse zum teile haben und haben müssen, nicht in frage ge-

stellt Averden kann. Da Luick sich selbst darüber nicht täuscht, dass das

material für seine Untersuchungen vielfach allzu dürftig war, will er mit

seinem buche auch all die complizierten , einschlägigen fragen nicht „er-

ledigen". Selbst wenn das Luicksche werk zehnmal weniger positive er-

gebnisse brächte als es bringt, scheint es mir bestimmt, bahnbrechend auf

diesem gebiete zu wirken, denn es zeigt vor allem, worauf es ankommt,
wie man der chaotischen masse von einzelerscheinungen historisch zu leibe

gehen muss und kann. Dies ist methodisch in zweierlei hinsieht wichtig.

Erstens wird man in Zukunft bei aufzeichnung dialektischer erscheinungen

wissen, worauf mau besonders zu achten hat ; man wird den überblick nicht

durch anhäufung selbstverständlicher, an sich bedeutungsloser erscheinungen

verwirren, sondern die erscheinimgen nach festen gesichtspunkten grup-

pieren; ferner wird man aber wohl eine menge einzelerscheinungen, die

man sonst leicht übersehen konnte, nicht mehr übersehen. Wer je mit dem
aufzeichnen dialektischer bez. lokaler spräche sich beschäftigt hat, weiss,

Avie schwer es ist, das wesentliche zu erkennen, wie leicht wichtige einzel-

heiten einem entgehen, wenn man nicht a priori aiif dieselben besonders

achtet. Dem wird also durch Liücks arbeit gesteuert. Zweitens aber wird

der historiker aus derselben lernen, wie sich von der chaotischen fülle der

einzelerscheinungen der heutigen mundarteu eine brücke zu den älteren

und ältesten periodeu der spräche schlagen lässt; das ganze erscheint

dem staunenden äuge nun in geschichtlichem zusammenhange
und wird fi-uchtbar für zahlreiche probleme der altengiischen , mitteleng-

lischeu, frühneuenglischen wie auch der modernenglischen grammatik.

Bei dem problematischen der zu behandelnden fragen ist es erklärlich,

dass das buch keine leichte lektüre ist und nicht in übersichtlicher form

eine reihe von abgerundeten hauptergebnissen , die sich dem leser scharf

einprägen, geben kann. Die Unzulänglichkeit und flüssigkeit der materie

verbot an sich in der regel dogmatische feststellungen, und so sind viele
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der ergebnisse eben eiuzellieiteu, i;nd wo diese einzelheiten sich nicht halten

lassen, erscheint die sache Avie ein vergeblicher angriff, der freilich anch

s lehrreich bleibt, denn das problem wird auch dann gefördert, wenn seine

lösuug auch noch nicht möglich war. Wohl aus rücksicht auf den räum
hat aber Luick die lektüre seines buches dadurch nicht unwesentlich er-

schwert, dass er vielfach zu abstrakt ist, seine aufstellungen kaum je durch

beispiele direkt illustriert und dadurch an das auffassungsvermögen seiner

leser ungewöhnliche anforderungeu stellt. Luicks ausdrucksweise ist oft

recht schwer verständlich, was auch von seinen wertvollen beitragen zm-

englischen grammatik (Anglia XTV u. XVI) gilt ; ich weiss nicht, wie sehr

die schuld etwa an mir allein liegt, dass ich in seineu beitragen und Unter-

suchungen viele stellen wiederholt lesen muss, iim sie zu fassen; jedenfalls

wäre es aber bei einer so schwierigen materie doppelt wünschenswert,

möglichst klar und einfach, ja weitläufig zu sclireiben. Bedenkt mau, Avie

bedauerlich gering die anzahl derer ist, die sich diesen schwierigen gram-

matischen Problemen zuwenden und wie in folge dessen allzuviel der hier

zu erhoffenden arbeit ungethan bleibt, scheint es nicht unwichtig, dass man
diese Schwierigkeit nach möglichkeit verringere. Wir dürfen nicht wün-

schen, dass es auf diesem gebiete auch einmal heisst : von all meinen zahl-

reichen Schülern hat mich nur einer verstanden, und der hat mich miss-

verstanden !

Wenn Luicks arbeiten für unsere grammatische forschung nicht

fruchtbar und zwar tiefeingreifend fruchtbar werden, wäre das für dieselbe

ein grosser schade; spätere einschlägige arbeiten, wenn solche auftreten

und Luicks buch sich nicht zu nutze machen, wird man freilich als nicht

auf der höhe stehend bezeichnen müssen; aber der schade könnte sich auch

leicht in der richtuug zeigen, dass andere vor diesem schwierigen gebiete

noch mehi" zurückschrecken xmil sich lieber gebieten zuwenden werden,

wo ihnen greifbarere fruchte winken. Dies wäre jedoch gerade bei dialekt-

untersuchungen verhängnisvoll, die durch das rasche verschAviuden der

mundartlichen reste weit mehr gefälmlet sind, als litterärgeschichtliche und

andere probleme, sodass bei ihnen wirklich gefahi- im Verzug liegt.

Wenn ich im rahmen einer anzeige dem leser eine ungefähre Vor-

stellung von dem Inhalte und der bedeutung des Luickschen buches zu

geben versuche, fürchte ich mit einer kurzen Inhaltsangabe und einge-

streuten bemerkuugen Aveder dem buche noch dem leser gerecht zu werden.

Das buch behandelt I. Die mittelenglischen längen (und zwar nur die alt-

englischer Provenienz) in den lebenden mundarten; 11. Die entwicklung

von AE. i, u in offener silbe; DI. als anhänge excurse über gälisch ao,

über give, über ME. conie, sb. ; IV. Allgemeine schlussbemerkuugen , zum
Schlüsse Sachregister, Wortregister, berichtigungen und nachtrage. Ich

glaube am besten zu thun, dem leser dadurch einen direkteren einblick in

die Luicksche arbeitsweise zu gewähren, wenn ich probeweise einige ab-

schnitte, und zAvar zunächst die behaudluug der ME. längen T, ü, ä, offenes

und geschlossenes 5 in möglichster kürze, aii.szugsAveise in schlagworten

skizziere und daran gelegentliche bemerkuugen [in eckigen klammern]

knüpfe. Bei letzteren Avill ich mich auf das Avesentlichste, durch das

Luicksche buch selbst beregte beschränken, da ich ja wohl in bälde ge-
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legeiiheit haben werde, bei liespreclumg von Morsbaclis mitteleng'lischer

gTammatik anf eine reihe der einschlägigen probleme zurückznkoninien.

Das buch ist nach dem vorbikle von Pogatscliers buch „Zur Lautlehre

der griechischen, lateinischen und romanischen Lehuworte im Altenglischen"

in absätzen mit §§-zi£fern am rande eingeteilt, nach denen ich hier zitiere

und die ich im folgenden referate an die seitenränder setze. Wenden wir

uns also zunächst zu den ME. längen T, ü, ä, ö.

1. ME. T und ü.

20. ME. I durchweg zu ai diphthongiert, und zwar südlich das a dumpfer,

nördlich heller.

Nur vereinzelt in "Wexford, Irland noch zu anfang des jli. T.

Jüngere Vereinfachung des ai zu ä in einigen teilen des nördlichen

Mittellandes, Yorkshire, Laucashire.

27. Vereinzelte fälle von bewahruug des ME. T; teilweise nur scheinbar,

gehen meist auf ME. e zurück.

28. Vereinzelt in West-Somerset c statt ai.

29. Xordhumbrisch mit der diphthongierung zu ai zeitlich dem Süden

vorangegangen; Zeugnisse dafür aus dem ende des l(i. jh.

3i>. ME. ü nicht gemeinengiisch diphthongiert, nur südlich zu au, wäh-

rend nördlich sogar noch im nördlichen Lincolushire noch ü. Varianten

des au: 9U, iau, eu, ieu, selten ou, vereinzelt o. Im uördl. mittel-

land dafür vielfach sekundäre monophthongierungen zu ä, zu ie, und

wohl auf früheres ä zurückgehend aa, ea, ai.

2.

32. ME. ä gemeinenglisch zu einem e-laut; nur Wexford, Irland noch

anfang des jh. ä, worüber später.

3.

33. ME. q geht zurück 1. awt AE. 6 in oifener silbe; 2. auf AE. ä.

34. AE. ä (ausser vor 5, av) südlich vom Humber zu ME. ö, fällt mit

AE. 0- zusammen.

35 ff. Jedoch nördlich vom Humber bleibt ä und fällt mit AE. a- in offener

silbe zusammen ; ausnahmen im nördlichen gebiete wahrscheinlich aus

der Schriftsprache eingedrungen, ausserdem auch aus mittelländischen

mundarteu diu'chgesickert , zumal da die schi'iftsprache mit diesen

übereinstimmte ; umgekehrt südlich vom Humber wohl kaum ein nord-

39. englisches ä statt ö. Nur in der Verbindung von AE. ä vor 5, w
fällt dies in den au den Humber grenzenden mittelländischen teilen

mit AE. ä vor w zusammen, also da (nördliches Lincoln, südwest-

liches Yorkshire und auch Lancashire) ist AE. a uuverdumpft ge-

blieben.

[Dies ist u. a. für die beurteilung der NE. praeterita di-e^v, slew

zu AE. drajan, *slahan von bedeutuug, die nur durch analogie von

praeteriten wie blew, knew etc. zu erklären sind; diese analogie-

bildung konnte aber nur gelten, wenn die Stammvokale in ME.
drawe(n) etc. und ME. knäwe(n) etc. auf einem weiteren, auch mittel-

ländischen gebiete zusammenfielen.]
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4.

40. Vertretung des ME. ö in deu heutigen dialekten.

Im Süden U9, ü, 09, ö; im östlichen teile neben ö ein ou.

43. Im mittellande ua, ü, 09, ö.

44. Im norden U9, in Süd-Schottland ua doch dem ö nahe, sonst wie es

scheint 5

47. Neben dem ua auch steigender diphthong ri9, na wenn das betreifende

wort vokalisch anlautet, besonders bei oats, home, whole.

48. Ferner vielfach, besonders im östlichen mittelland u, bez. n, bes. in

hone, home, stoue, boat, oats u. a. m.

;

49. auf einem kleinen gebiete auch ein a-artiger laut (worüber § 56).

50. ME. ö aus AE. b- in offener silbe in gewissen gebieten, bes. nördl.

mittelland, Yorkshire und Lancashire, von den ME. ö aus AE. ä ge-

schieden und zwar durch oi wiedergegeben ; z. b. in coal, hole, foal,

ebenso in romanischen Wörtern mit offenem ö, z. b. close, coat.

51. ME. Q -}- w ist meist durch 5 oder einen ou-diphthong vertreten, ab-

52. weichend von den sonstigem ME. o. Das material nördl. v. Humber
ist hierfür aber zu dürftig, um feste gesichtspunkte zu gewälu-eu.

[Man empfindet hier recht schmerzlich die Unzulänglichkeit des

Ellis'schen materials.]

54. Das AE. ä vor w, ergiebt ferner in den gebieten wo es nicht ver-

dumpft ist, vielfach (AA), und zwar ergiebt daselbst AE. ä- vor w
dasselbe resultat.

[Dies dürfte doch wohl derselbe laut sein, deu wir au stelle des

heutigen o für die Schriftsprache des 16., 17. jh. anzunehmen haben.]

55. Im Südwesten ist ME. ou vielfach zu (aa, aa) geworden, doch ebenso

auch ou aus AE. o- vor 5 (boja), und ferner AE. b vor rm, rn.

[Dies dürfte aber überhaupt o vor r-verbindungen betreffen, wie

z. b. das wort cord, das leider in Ellis' Word-List fehlt, doch erinnere

ich mich deutlich, wie Ellis mir erzählte, dass er in Bristol-Bath

dies wort wie card iu der Schriftsprache habe aussprechen hören.] •

56. Im Südwesten dieser laut (aa) bez. (AA) auch in Wörtern mit ein-

fachem ME. ö, wie clothes, oak, road, rode, gone, hole und home,

groat, andere dialekte des Südens dafür wieder n.

[Es ist schwer zu sagen, wie weit hier im einzelnen die Schrift-

sprache von einfluss ist, namentlich wegen des unzulänglichen

materials.]

5-

Vorgeschichte der eutsprechuugen.

60. ME. ö in den mundarten also nur selten 5, jedocli häufig ö wie in

der Schriftsprache. Doch charakteristisch für die mundarten das

61. häufige vorkommen von diphthongen ua, 09. Luick nennt diese diph-

thongieruug „abst ampfung". Chronologisch bezeugt dies Gill,

Logonomia, 1621 für toe, hose aus Lincoln; da Gill aber, als er a. a. 0.

von eigenheiten der dialektsprache in Somerset spricht, und den plural

hooz'u zum Singular hooz erwähnt, schliesst Luick, dass dort zu der

zeit die diphthougieruug noch nicht eingetreten sein könne, und das
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da Gill 1564 geboren war, zu ende des 16. jh. Zu eude des

62. 17. jh. (1685) bezeiigt sodami Cooper oats, hotter 'harbare' als wats,

63. whatai und 1701 Jones die ausspräche von once in Shropshire, Wales

als waens, wsenst.

[Dieser chronologisieruugsversuch kann mich vorläußg noch nicht

überzeugen, was ich deshalb hervorheben will, weil Luick darauf hin

später (z. b. §§ 75, 85) folgeriingen von nicht geringer tragweite auf-

baut. Ueber die Zuverlässigkeit der angezogenen Gill'schen angaben

über Somerset (bei Ellis, OEEP 1251) lässt sich an sich auch mit

hilfe von Elworthy kein sicheres urteil gewinnen, weil dieselben zu

dürftig sind, jedenfalls aber kommt es ihm an der stelle bezüglich

hooz, hoozn, peez, peezn auf die illustrierung der -n-deklination an

;

ob er dabei auch an die Stammvokale dachte, scheint mir ebenso

iingewiss wie ob in seinem throt-iin für thirteen (Elworthy giebt

dhuurteen), wo er die r-metathese illustrieren wollte, er wirklich

ein verantworten kann. Luicks deduktion ist gewiss scharfsinnig,

aber das substrat scheint mir zu unsicher. Dieser zweifei an der

berechtigung, die abstumpfung erst durch die angaben von Gill (1621),

Cooper (1685) und vollends Jones (1701) zeitlich festzusetzen, scheint

um so begründeter, als wir ja ganz sichere Zeugnisse für diese er-

scheinung aus viel früherer zeit haben. Luick sucht sich zwar weiter

unten § 85 mit den mittelenglischen prostatischeu w auf andere weise

abzufinden, doch vgl. meine bemerkung dazu. Das vor allem in be-

tracht kommende won (NE. one) scheint doch eine alte, ununter-

brochene tradition zu haben, man sehe z. b. in den englischen briefen

Heinrich des Vni. (bei Flügel NELsb. 332, 30,40; 333, 31 u. ö.) die

formen won, wonly u. a. m. Die Schreibungen, besonders die unge-

schulten phonetischen schreibimgen des 15. und 16. jh. sind überhaupt

eine quelle, die gar manches licht auf diese probleme zu werfen ge-

eignet sind — und wenn die zeitgenössischen grammatiker von zeit-

genössischen erscheinuugen keine notiz nehmen, spricht dies eben

nur gegen die grammatiker als sprachquelle, nicht umgekehrt —

,

und hier ist eine lücke in unserer forschung, für deren ausfüUung

man leichten herzens ein paar dutzend mitteleuglischer dissertatiouen

hingeben dürfte, zumal wenn man bedenkt, welches Unheil diese in

der mittelenglischeu gramniatik schon angerichtet haben. Wir kom-

men darauf noch zu sprechen.]

64. Die Vertretung des ME. ö durch ou, die Luick „Zuspitzung"
nennt, ist auf ein kleines gebiet beschränkt, historisch nicht bezeugt

und dürfte, wie dieselbe erscheiuuug in der Schriftsprache, erst jün-

geren datums sei. Ueber oi weiter unten § 267.

66. Die erhöhung des ME. ö in den mundarten zu U9, u meint Luick,

ist diu'ch das Zwischenglied 09 hindurchgegangen, also ö : 09 : U9 : ü

(nicht ö : ü : ua) ; wahrscheinlich wird dies durch die analogie von

e : ia : 1 (§ 244) gemacht.

Die Weiterentwicklung zu ü muss jungen datums sein, denn in den

gegenden, wo sie sich findet, ist das heute lautgesetzlich zu erwar-

tende sonstige ü, nämlich ME. o zu (oe'u) geworden, was nach § 118
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erst eine junge weiterLildung ist. Wäre demnach ü ans ME. ö früher

schon zu ü geworden, hätte es mit den ü aus ME. o deren wandel

zu (ce'u) mitmachen müssen; dies ü aus ME. o ist also jünger als der

Avandel des ü aus o zu (oe'u).

67. Eine Aveiterbüdung der \\d sind die via, ua, ein Umschlag vom fallen-

den zum steigenden diphthong, meist im aulaut, von Cooper für

1685 bezeugt.

68. Die Vertretungen des ME. ö in den dialekten durch u, v wohl Ver-

kürzungen und zwar entweder aus ü oder ua, und zwar wakrschein-

lich aus U8, da ü eine jüngere entwicklung aus ua ist. Diese kür-

zung des ua zu u muss ziemlich früh eingetreten sein, da sie den

wandel des u zu -b teilweise noch mitmachte.

[Ja, aber wann trat der dort ein? Teilweise sehr spät!]

69. Es erübrigt nun die wiedergäbe des ME. ö durch hellere laute in

der richtung nach a zu erklären; dazu ist es nötig, zunächst

die Schicksale des ö -f- u d. h. des ME. ou zu betrachten.

So wie Luick dies für die scluiftsprache nachzuAveisen versucht hat

(Anglia XVI, 453), so ist auch in den dialekten des ME. ou überall

(ausser im nördl. mittellande) zu o monophthongiert worden, und

wo sich dafür ou findet, findet sich dies als jüngere Zuspitzung ebenso

für ME. ö. Also ME. ou und ö fallen im Süden zusammen.

70. Anders im nördl. mittelland und nördlich vom Humber ; hier scheint

ME. ou erhalten geblieben und zwar vielleicht deshalb, weil ME. ü

nicht diphthongierte d. h. frühXE. nicht ein ou ergab.

71. Ferner unterscheidet sich ME. ou von ME. ö dadurch, dass es nicht

die abstumpfung zu oa, ua und das vorrücken zur u-qualität mit-

macht. Der grund hierfür dürfte wohl in der quantität zu suchen

72. sein. Das o im diphthong ou ist quantitativ wohl kürzer als das o,

und zur abstumpfung war wohl volle länge nötig. Die a b s t um p fun g
der ö zu oa, ua muss daher früher stattgefunden haben als

die monophthongierung (bez. der u-schwund) der ME. qu zu ö,

sonst hätten die ME. qu auch daran teil genommen. In einigen

gegenden ist jedoch auch für ME. ou abstumpfung zu ua, oa (s. § 52)

zu finden, und da muss eben die monophthougierung (bez. der u-

schwund) des ME. qu der abstumpfung vorangegangen sein. Die

beiden erscheinungen der monophthongierung und der abstixmpfung

müssen sich zeitlich sehr nahe gestanden haben.

74. Warum ist aber ME. ou nicht dort, wo ME. ö zu u wurde, wo es

sich also um einen qualitativen, nicht quantitativen Vorgang zu han-

deln scheint, nicht auch zu ü geworden? Der gnmd liegt wohl

darin, dass wie schon §66 vermutet worden, dieses ü durch die

Zwischenstufe ua, durch das medium der abstumpfung durchgegangen

sein dürfte, an welchem Vorgang das ME. qu keinen anteil hatte.

75. Da Luick (§ 61, 63) die zeit der abstumpfung für den Südwesten un-

gefähr in die zweite hälfte des 17. jh. verlegen zu können glaubt,

gewinnt er daraus eine relative datierung der monophthongierung

der ME. ou (bez. des u-schwundes in diesem QU-diphthonge), die dem-

nach nicht vor der zweiten hälfte des 17. jh. eingetreten sein könne.
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[Diese datierung- iu § 61, C2, 03 scheint mir viel zu unsicher, um
darauf hauen zu dürfen!]

T(). Im uördl. mittelland und nördlich vom Humber geht ME. ou nur auf

AE. 0- -{- u zurück.

77. Von besonderen einzelerscheinungen für ME. ou ist eine wiedergäbe

durch einen diphthong, der sonst ME. ü entspriclit, zu erwähnen.

78. Von grösserer bedeixtuug- bez. weiterem umfange als das vorherige,

ist die auf hei hing, die Veränderung nach a hin, die, weil sie ein

qualitativer Vorgang ist, ebenso im ME. qu, als dasselbe noch diph-

thong war, wie im ME. ö eintreten konnte. Ein teil der ö war

wohl durch abstumpfung über oa schon zu U8 vorgeschritten und

da konnte die aufhellung nicht eintreten; nur mehr der übrige teil

der ö, der noch niclit abgestumpft war und ebenso die ou, die über-

haupt nicht abgestumpft werden konnten, konnten aufhellung er-

fahren. Wie das Verhältnis von abstumpfung zur aufhellung zu

erklären, wovon das eintreten der abstumpfung abhiug, alles das

nicht mehr zu erkennen. Luick hält es sogar für möglich, dass die

aufhellung auch den abstumpfuugsdiphthoug 09 ergriffen haben könne

und durch *oa, *a8 zu ö, ä gewandelt haben könne.

80. Zur erklärung der südwestlichen aufhellung ist beachtenswert, dass

auch das von mitte des 17. jh. an (Wallis 1652) aufgehellt erscheint,

z. b. in folly als kürze zu fall gilt ; diese aufhellung des gehört

einem weiteren gebiete an, dem ganzen Süden und osten, die des ou

und ö aber speziell dem Südwesten imd zwar meist bis zum a-laut.

6.

Verhältnis der dialektischen entsprechnugen des ME. ö

zur Schriftsprache.

83. In der Schriftsprache ME. ö und qu zu 9 geworden, und neuerdings

zu ou zugespitzt, entsprechend den dialekteu des osteus.

84. Vereinzelte entsprechungen aus andern dialekteu : 1. Abstumpfung
85. (ausser in gelegentlicher ausspräche von toad, throat, road, load) in

one, once. Luick ist der ansieht, die ME. und früliNE. vielfach

auftretenden Schreibungen won, whome, whot etc. ständeii iu keinem

Zusammenhang mit dem NE. laute wan, sondern dieser sei erst zu

ende des 17. jh. iu die Schriftsprache gedrungen, nachCooper's Zeug-

nis (1685).

[Luick meint, wenn dies av das ME. w wäre, müsste NE. woun
oder Avan daraus geworden sein, wie bei whole. Ich glaube hingegen,

Avo das w überhaupt nicht nur graphisch war, musste es das vor

auslautendem n verkürzte beeinflussen, d. h. zu u machen : Resultat

^vvn. In whole haben wir wohl auch zwei formen, die nicht erhal-

tene mit Av, d. h. liAvual, die erhaltene ohne, d. h. nur mit geschrie-

benem Av, d. h. houL]

86. So auch die übrigen ME., frühXE. fälle mit vorschlags-Av ; Luick

versucht eine deutung dieser sporadischen vorschlags-Av im vokalischen

anlaute vermutlich durch rhethorischen accent.

[Warum nicht der parallelismus mit i-j vor palatalvokalen bei-

gebracht ?]
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87. Die NE. lantung wbu wahrscheinlich aus dem südwesen, weil Jones

1701 schon diese ausspräche für Sln'opshire und Wales bezeugt.

[Scheint mir ganz unhaltbar, da schon viel früher in London

bezeugt
!]

88. Ferner von dialektischen entsprechungen, die sich in die Schriftsprache

eingedrängt haben, 2. ü für ME. o in einigen frühNE. und dialek-

tischen fällen (ghost, comb, come, go), jedoch deutlicher

89. 3. ii bez. -B für ME. ö in nothing, none. Zuerst führt Lediard

(1725) diese lautung v für none an. Aus ostmittelläud. dialekten

lierzuleiten.

90. 4. Spuren der südwestlichen aufhelluug zu o in broad,

groat; ferner meint Luick, dass so die lautung der sämtlichen prä-

teriten bez. partizipien auf -ought zu erklären sei, die zuerst 1685

bei Cooper erwähnt wird und im 18. jh. allgemein wird; demnach

diese lautung, wie die aufhellung überhaupt, in die zweite hälfte

des 17. jh. zu versetzen.

91. Die Sweetsche erklärung des lautes in broad durch vorhergehendes

r zurückzuweisen.

92. Ebenso andere erklärungen der lautgruppe -ought abzuweisen.

9.3. Die genannten erscheinungeu sind also beeiuflussungen der Schrift-

sprache durch die dialekte; die zeit die zweite hälfte des 17. jh.

94. Umgekehrt kann wieder die Schriftsprache die dialekte beeinflussen,

d. h. sie kann einzelne aus den dialekten entnommene besonderheiten

durch ihr übergOAvicht auch den übrigen dialekten mitteilen, dies

scheint z. b. besonders für die präterita, participia auf -ought von

Wichtigkeit.

Nutzanwendung der gewonneneu ergebuisse auf

die beurteilung des Mittelenglischen.

95. 96. Die nördl. gegenden südlich des Humber zeigen ME. noch vielfach

schwanken zwischen ä und ö in der behandlung des AE. ä. Die

heutigen dialekte setzen (ausser bei ä vor u) verdumpfung zu ö

voraus. Diese allgemeine verdumpfung zu ö wahrscheinlich im 15.

und der ersten hälfte des 16. jh. durchgeführt, weil sie der abstumpf-

ung, die ende des 16. jh. eintrat, vorausgehen musste.

97. Anders steht die Sache nördlich vom Humber. Hier haben wir ME.

vielfaches schwanken zwischen o und a, jedoch decken sich die fälle,

in denen statt des zu erwartenden nördlichen ä sich auch S findet,

durchaus nicht mit denen der heutigen nördlichen dialekte. Es er-

giebt sich, dass die ME. ö- formen lediglich als beliebte reim-

wörter litterarischer tradition entstammen, somit ge-

Avinnen wir aus der betrachtung der heutigen dialektischen ent-

sprechungen den schon aus andern Ursachen naheliegenden schluss,

dass die ME. ö-formen bei nördl. dichtem nichts für ihren

dialekt, ihre lokalisierung bedeuten.

99. Nur in der behandlung des AE. ä vor u stimmen die ME. dichter

mit den heutigen dialekten überein.



I. SPRACHE U. LITTERATUR. 109

100. Geschichtlicher überblick der ganzen frage der verdixmpfnng zu ö im

Süden: beginnt im 12. jh., ergreift im 13. jh. den ganzen südeu ; ihm

folgt das südl. mittelland, langsamer das nördl. mittelland.

103. Im nördl. mittelland wohl Jahrhunderte lang dauernde dialektniischung,

so das schwanken zwischen a und o zu erklären, wobei schliesslich

das siegte (ausser bei AE. ä vor u).

104. Sehr bedeutsam die Scheidung des ö aus AE. ä vom ö aus AE. o- im

nordwestlichen mittelland (darüber näheres in § 267 ff.). Hiefür giebt

nun das ME. gar kein zeugnis, beAveis wie wenig aus dem ME.
zu schliessen ist.

1 05. Vereinzelte 3IE. au für ou (aus AE. ä + ii, o- + u, eo -|- w) haben

keinen Zusammenhang mit modern dialektischen entsprechungen.

8.

Geschlossenes ö.

"Wiedergabe des ME. ö aus AE. 6 in den mundarten.

106. Scheinbar durch o wiedergegeben in East Haddon, Northamptonsh.,

s. §117.

107. Südhumbrisch gewöhnlich u wie in der schi-iftsprache. Daneben sel-

tener U9, und zwar sind ME. o und ö meist streng geschieden.

108. Im südwestl. mittelland ein diphthong (ce'u), in Derby (a'u).

109. Besondere wiedergäbe des ME. ö durch ö- oder ü- laute findet

sich (ausser in schottischen bezirken, worüber § 1 1 1 ff.) im Südwesten

(West -Somerset, Devon, Cornwall), ferner in Norfolk und Suffolk,

vereinzelt im östl. Sussex. Im Südwesten ö und ü ohne erkennbare

regel, in Norfolk, Suffolk aber ü; dies ü schwer zu analysieren, zu-

dem fällt es mit dem ü französ. lehnwörter zusammen.

110. Ganz abweichend an der nordgrenze des mittellandes , im südwest-

lichen Yorkshire ui.

111. Nordhumbrisch. In schottischen dialekten ö- und ü-laute, da-

neben manchmal T, i. Nordenglisch mannigfache entsprechungen ia,

iu, iii, iu, ni, «lU. Verhältnis zu ME. ö: ME. ö ist streng von ME.

o geschieden.

112. An stelle gewisser ö erscheint aber häufig die entsprechung des o,

so besonders für who, whom. Ferner für go, das häufig als gü
erscheint, und zwar in Nord-Devon steht ü in go, obwohl sonst weder

ME. ö noch S durch ü vertreten sind. Auch das wort home zeigt

entsprechungen des ME. 5; ebenso both in West-Somerset.

113. Verhältnis zu ME. ü.

Meist streng geschieden, die beiden laute weichen sich gleichsam

sorg-fältig aus, wo ME. ü geblieben ist, steht für ME. ö : ü, ö, iu, ia,

wo aber ME. ö durch ü, ce'u, ihn, ui, U8 wiedergegeben ist, ist ME.

ü diphthongiert zu au. Nur im nördlichen Lincoln fallen beide laute

unter n zusammen.

114. AE. S vor 5, h und w im ME. entweder ou : ou oder n(x); in den

dialekten ist die sache schwerer zu erkennen, weil Ellis' Wortliste

nui" die letztere gruppe (AE. 5 vor 5, h im auslaut) bietet. Für
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diese erscheinen nun im stielen die eutsprecliung-en des ME. ü, im
norden die des ME. 5, während im mittelland beide sich berühren.

9. Vorgeschichte der entsprechnngen.

117. Die scheinbare entsprechnng des ME. 5 durch 5 in Haddon dürfte

auf einer rückkehr zum o aus älterem ü zu erklären sein, da auch
für ME. ü wie in füll, bullock sich ö findet. Ebenso ist hier ME. ö

durch ö wiedergegeben.

118. Auch die ce'u, ?<iU, in, ui U9 wohl aus ü entstanden; also südhum-

brisch entspricht dem ME. o entweder ü oder laute, die

a u f ü zurückgehen.
119. Nordhumbrisch gehen die schottischen ü, ö, i, die nordenglischen iu,

id auf ein älteres ü zurück, dasselbe ü, das die frauzös. ü wieder-

giebt. Dass diesen entsprechungen sicher ein ü nicht ein ü zu gründe

liegt, beweist der umstand, dass in diesem gebiete die ME. ü als ü

erhalten sind. Auch die grammatikerzeugnisse des 16., 17. jh. be-

stätigen den ü-laut , z. b. iu schottisch gud (AE. god). Das ü mag
schon früher verschiedene nüaucen gehabt haben, doch wohl weniger

wie heute.

120. Die ü, ö im süden und osten sind schwieriger zu erklären; diese

vielleicht über ü gegangen, da ME. ü hier nicht ü geblieben ist,

sondern diphthongiert wurde.

121. Auch die (schon oben § 118 erwähnten) südhumbrischen iu könnten

teilweise auf ü zurückgehen, doch ebenso gut auf ü.

122. Also auf zwei frühNE. grundformen gehen die entsprechungen des

ME. 9 zurück: auf li südlich vom Humber, auf ü nördlich vom Humber;

das ü erklärt sich leicht, das ü bedarf genauerer geschichtlicher be-

tracbtung.

123. Schon seit Hampole reimt nordhumbrisch ME. ö auf frz. ü, sowie

für fi'z. ü die Schreibung o auftaucht. Ueber ü kann dies nicht ge-

gangen sein, weil 3IE. ü sonst ja erhalten ist.

124. In modernen nordhumbrischen dialekten haben Verkürzungen eines

ME. 5 wie in other, mother, brother, monday (nordeuglisch , aber

nicht schottisch, auch look, good) als resultat u bez. m. Dies kann

nun, wie aus dem vorigen sich ergiebt, nicht auf ü zurückgehen;

es muss aber ein dem ü naher laut gewesen sein, der iu der Verkür-

zung u ergeben konnte.

125. Luick sucht nun einen solchen laut sich theoretisch zu konstruieren

und definiert ihn als einen „laut, der die zuugenstellung des ge-

schlosseneu oder übergeschlossenen o, vielleicht sogar des u selbst

hat, aber der lippenrundung entbehrt, oder sie doch nur in geringem

masse besitzt". Dieser laut als kürze gedacht, stehe sowohl der

artikulatiou nach als akustisch dem ü am nächsten.

[wie man sich diesen rein konstruktiven, hj^othetischen laut vor-

stellen soll, ist mir leider nicht gelungen herauszubekommen, da ja

nicht nur der für das 14. jh. angesetzte laut ohne rundung nicht

denkbar ist, sondern auch ein gerundetes resultat hat. Wäre es nicht

einfacher, auf quantitative Verschiedenheit zwischen dem schon frühe
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zur kürze zustrebenden ME. 9 und dem bei der länge verharrenden

ME. ü hinzuweisen? Ich denke mir den fraglichen laut als halb-

langes ü, das deshalb mit frz. ü reimt, weil dieses wie alle frz. be-

tonten vokale in offener silbe zunächst schwebende quantität hatten.

Ganz parallel mit den sonstigen frz. ü musste die spätere Verkürzung

dieses ü ein u ergeben, ohne erst über ü gegangen zu sein.]

126. Also die Veränderung des ö im Nordhumbrischen bestand zunächst

wesentlich in entrundung.

[Ich glaube eher in einer bewegung im winkel von 45", d. h. nach

vorne und oben, aus der mid back nach der mid mixed und high

mixed Stellung.]

127. "Wie konnte aber dieser (hypothetische) neue laut für frz. ü eintreten.

Im Cursor Mundi ende des 13. jh. der zusammeufall mit frz. ü noch

nicht, erst im 14. jh., fortune : sone; im 13. jh. als frz. lehnwörter in

grösserer zahl eindrangen, wurde der bereits modifizierte laut des o,

der akustisch einige ähnlichkeit mit frz. ü besass, für diesen ver-

wendet, also lautsubstitution.
[Eichtig.]

1 28. Da dieser entrundete (hypothetische) laut überhaupt sehr unbestimmt

klang, wurde er im 15., 16. jh. durch ü als ersatzlaut Avieder-

gegeben, weil eben ü schon in anderer Verwendung vorhanden war.

Die kürze wurde allerdings zu ü, weil man bei den kürzen weniger

genau wie bei den längen schied.

129. Man könnte in Schottland an französ. einfluss vom hofe ausdenken,

doch da die erscheinung auch in Nordengland, dies nicht wahr-

scheinlich.

130. Als erklärung für diese ursprüngliche entrundung vielleicht Murray's

Vermutung eines einflusses des keltischen ao, d. h. eines entrundeten

131. II heranzuziehen; dies ist jedoch durch die vom heutigen laute des

gaelischen ao wahrscheinlich ganz abweichende lautung des 13. jh.

ausgeschlossen (nach Heinrich Zimmers mitteiluugen, die im auhang I

folgen).

134. Die südhumbrischeu ü in Norfolk, Suftblk nicht so zu erklären, weil

sie mit frz. ü nicht reimen; sie sind jüngeren Ursprungs.

135. Hingegen die südwestlichen ü, ö möglicherweise durch das Cornische

zu erklären.

136. Was die AE. 6 vor 5, h anlangt, stimmt der südeu mit der Schrift-

sprache und das ü is leicht zu erklären. Die nördlichen entsprech-

ungen, die sich mit ME. 9 decken, schwieriger; darüber in § 174 ff.

10.

Verhältnis der dialektischen entsprechungen des 9 zur

Schriftsprache und rückschlüsse.

13S. Die Schriftsprache stimmt in allem wesentlichen mit dem laute ü und

der entAvicklung des AE. ö vor 5, h zu den südhumbrischeu mund-

arten.

Die moderne entwicklung des fi zu uw im Londoner Englisch, wie
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es Sweet darstellt, hat sonst keine sicheren analoga in den mund-

arten.

[Es ist wohl nichts als u\\, sowie Sweet's ij nur n ist, s. u. gesclil.

e § 149. Dies nw scheint mir nur eine genauere hezeichnung- der

länge, bez. ihrer vermiitlichen künftigen diphthongierung zu ou, zu

sein, die anderswo ebenso zu bezeichnen wäre, wenn die aufzeichner

so genau wie Sweet wären! Es ist hier wieder zu erinnern, wie

ungenau unsere landläufigen angaben sind. So viel ich mich erinnere,

hat bezüglich des parallelen ij > ei nur Vietor , Elemente ^ § 57,

anm. 5 p. 134, windy, eine vereinzelte andeutung. Mir ist dieser sich

im Cockney vorbereitende Übergang in Wörtern wie me, see im jähre

1893 zuerst aufgefallen, und er ist mir nun zur Evidenz erwiesen

durch die beobachtung an einem hiesigen gebildeten echten Londoner

im gegensatze zu andern Engländern. Es ist dies wichtig für die

beurteilung von § 149. Ich füge hinzu, dass diese erscheinung an

dem erwähnten Londoner keinem seiner landsleute aufgefallen war,

doch darauf aufmerksam gemacht, hörten sie das ei mit bestimmtheit.]

139. Berühi-ungen zwischen o und n in who, two, go,

140. woo und swoou.

141. Luick meint, dass dialektischer einfluss hier den ü-laut in die Schrift-

sprache brachte.

[Bei who, two erklärt der einfluss des w den u-laut zur genüge,

ebenso wie bei woo und swoou die diphthongierung durch w ver-

hindert wird, vgl. das sb. wound.]

142. Da in den (nordhumbrischen) gebieten, wo ME. ö zu ü ward, das

ME. ü erhalten blieb, und in den (südhumbrischen) gebieten, wo ME.
ö zu n ward, das ME. u diphthongiert wurde, ist daraus zu schliessen,

dass das ME. ü nur deshalb diphthongiert wurde, weil das ME. ö

es aus seiner Stellung verdrängt hatte. Die uordhumbrische ent-

wicklung des o zu ü liegt ja zeitlich weit vor der südhumbrischen

entwicklung des ö zu ü.

143. Das frühNE. ü in go wird bestätigt durch ME. reime mit o. Ebenso

für home in nördl. ME. quellen.

144. Möglicherweise ein AE. *56n anzusetzen, fraglich ob auch ein *h6m.

(Fortsetzung folgt.)

Freiburo- i. B. A. S c h r ö e r.

A Select Collection of English and German Proverbs, proverbial

expressions. and familiär quotatioiis witli translations: Edited

by John Barten. Autlior of „tlie eclio of colloquial Eiigiisli",

„a iiew commercial letter writer" etc. Hamburg. Sold by

Conrad Kloss. 1896. 8^ YIII. 160 S.

Ausgewählte Sammlung englischer u. deutscher Sprichwörterj spricli-

wüitliclier Redensarten und Citate mit Uebersetzungen von

John Barten. Verfasser von „Das Echo der Englischen Um-
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g-ang'sspraclie", „Neuer Kaufmännischer Briefsteller" etc.

Hamburg-. Conrad Kloss, Commissions -Verlag. 1896. VIII.

S. 161—323. Geb. 5.—

Wenn die früher von mir an dieser stelle vorgeführte niederdeutsche

Sprichwortersammlung- Eckart's (Anglia-Beiblatt Oktober 1894 s. 177) mög-

lichste Vollständigkeit unbeschadet des Inhalts der einzelnen Sprichwörter

anstrebte, so ist der vorliegende sprichwörterband, ein neuer dankenswerter

beitrag zur vergleichenden Sprichwörterkunde, wie ja schon Düringsfeld

in seinen vergleichend zusammengestellten Sprichwörtern der germanischen

und romanischen sprachen einen solchen geliefert hatte, eine nur von vorn-

herein beabsichtigte auswahl, wie auch schon der titel besagt. Ausgelassen

sind alle Sprichwörter, die sich im vornehmen kreise nicht gut anbringen

lassen, die andererseits für die heutige zeit nicht mehr recht passen. Un-

gern vermisst man die sprichwörtlichen vergleiche (farbenvergleiche u. a.),

welche der spräche Chaucer's das so charakteristische gemütliche gepräge

verleihen, welche noch heute in unserem sprachleben eine so grosse rolle

spielen und die bei einer ev. zweiten ausgäbe des buches mit mass, vielleicht

nach Hazlitt's ,,English proverbs", heranzuziehen sind. Dagegen sind

Shakespeare, Schiller, Goethe, Lessing u. a. mit ihren hauptseutenzen ver-

treten, die allerdings oft nur alte poetisch aufgeputzte Sprichwörter sind.

Aus diesen kurzen andeutungen ersieht man, dass das buch nicht streng

wissenschaftlich sein will; es ist für freunde des Sprichworts gesclu'ieben

und verfolgt daneben den praktischen pädagogischen zweck, lernenden und

lehrenden beider sprachen als hilfsmittel zu dienen. So wird es auch dem

lehrer der englischen spräche als beispielsammlung willkommen sein.

Die anordnung ist — wohl nach dem vorgange Hazlitt's — alpha-

betisch. Die Sterne vor und die zahlen hinter den Sprichwörtern, sowie

das s. 160 angefügte „Supplement" verweisen aiif die betreffenden beider-

seitigen Übersetzungen, seitenstücke und originale.

Zu einigen aus der Sammlung herausgegriffenen Sprichwörtern seien

folgende kurze bemerkungen gemacht : Nr. 4 : Bulwer, „Night and Morning"

Tauchn. 1843 s. 459 spricht von The bad heart and the good digestion —
the twin secrets for wearing well, eh! — Nr. 115: Dickens, „Christmas Stories"

Tauchn. 1862 s. 232 belegt : Drowning men catch at straws. — Nr. 463 : daher

„A Winter's Tale". — Nr. 747: vgl. Schillers „Jungfrau" prolog 3: Der neue

lenz bringt neue saaten mit. — Nr. 1137: Bulwer hat a. a. o. s. 263: Habit

is a second uati;re. — Nr. 1191 belegt in „Kichard III" (HI, 7): Play the

maid's part, still answer nay, and take it, sodann in: A search for mouey

by "William Rowley, nach der Originalausgabe v. 1609 abgedr. in Percy

Society H, s. 32 : we had scarce the maydes manners to say nay and take.

S. 24 belegt nr. 3188: remembriug the proverbe „spare to speake, and spare

to speed". — Nr. 1451: Anspielung auf dieses Sprichwort bei Bulwer a. a. o.

s. 372: Come, don't be faint-hearted , Mr. Charles. „Faint heart," — you

know the proverb (das eben heisst: Faint heart never won fair lady und

vollständig so belegt wird in „The Blacksmith of Voe" by P.Cushing Tauchn.

1891 I, 40). — Nr. 1749 belegt Bulwer a. a. o. s. 504 : Happy is the bride the

s\\n shines on ! Aber auch das gegenteil im Deutschen, wo es z. b. in einem

. Anglia, Beiblatt VIII. 8
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romaii lieisst: Die alte L. freute sich, dass es der braut in den kränz regne.

— Nr. 1930 zeigt den fall, dass das Sprichwort dem reim zu liebe ein wort

umgeändert hat, thriven : siven (st. seven), was ja auch das deutsche Sprich-

wort bekanntlich sehr gern thiit, z. b.: Wie der herre, so's gesclierre (st.

geschirre). Wie die alten sungen (st. sangen), so zwitschern die jungen

(nr. 8053). Wie der acker, so die rüben; wie der vater, so die hüben (st.

buhen, nr. 8037). Gunst ist nicht umsunst (st. umsonst) u. a. — Nr. 2992

belegt „Richard 111" (ü, 4): Pitchers have ears. — Nr. 3049 belegt ,.Othello"

(I, 3) : Put money in thy purse. — Nr. 3174 : Berühmter beleg in „Richard HI"

(ni, 1) : So wise so young, they say, do never live long (kluge kinder werden

nicht alt). — Auf nr. 3214: Strike while the iron is bot angespielt „Lear"

(1,1 am ende): We must do something, and i' the heat. „Blacksmith" 186

heisst es: Nothing like striking while the iron is bot. — Zu nr. 3249

vgl. „Richard III" (I, 3): Talkers are no good doers. — Nr. 3277, das keinen

* zu haben, also keine Übersetzung aus dem Deutschen zu sein braucht,

kommt schon bei Chaucer im „Troylus" IV, 1425 in dieser fassuug vor: Oon

thynketh the bere, But al another thj-nketh the ledere. — Nr. 3301 kennt

Chaucer (Fame III, 693) wieder schon: Ye be lyke the swynte catte, That

wolde have fissh ; but wastow whatte ? He wolde nothinge wete bis clowes,

sowie Shakespeare, „Macbeth" (I, 7 : ironische anspielung der lady Macbeth

auf dieses Sprichwort: like the poor cat i' the adage?). Eine Übersetzung

aus dem Deutschen ist also nicht anzunehmen bei diesem internationalen

Sprichwort. — Nr. 3431 belegt Scott, „Ivanhoe" Tauchn. s. 190: the old

proverb, „The nearer the clmrch the farther from God". — Nr. 3774: ein-

schieben das bekannte : Try and try again. — Nr. 3834 : Welcome is the

best cheer. Umschreibung dieses Sprichworts „Macbeth" (III, 4) : My royal

lord, You do not give the cheer : the feast is sohl, That is not often vouch'd

while 't is a making; 'T is given with welcome (vielleicht wäre diese stelle

das poetisch aufgeputzte Sprichwort!). — Nr. 4136 hat Chaucer bereits

wieder in der Kuight's Tale 664: Feld hath eyen, and the woode hath

eeres, braucht also nicht aus dem Deutschen entlehnt zu sein. Scott a. a. o.

s. 422 hat die Variante: green trees have ears as well as stone walls. —
Nr. 4142 : Words of snow which feil last year. Diesen „Schnee vom vorigen

Jahr" kennt Chaucer ebenfalls schon, wenn er im „Troylus" V, 1176 sagt:

And farewel al the snowgh of ferne yere ! (Diese redensart ist also sprich-

wörtlich, vgl. Anglia-Beiblatt IV, s. 339, z. 18 v. o.). Auch hier brauchen

wir nicht an das Deutsche zu denken. — Nr. 4440 belegt „Kabale und Liebe"

(I, 1): Da liegt der haas im pfeffer. — Zu nr. 4486: Man kennt auch: Das

kräutlein „Rühr' mich nicht an". — Nr. 5518 kommt im Deutschen als

original vor. — Nr. 6567 belegt in „Wallensteins Tod" (T, 4): Und doch

erinnr' ich an den alten spruch: Man soll den tag nicht vor dem abend

loben. — Nr. 7661/71: Besser liest man nach dem alten reime: an der

Strassen (zu lassen). Vgl. das alte Volkslied: „Insbruck! ich muss dich

lassen, ich far dahin mein Strassen" und aus neuerer zeit Lenau's „Postillon"

:

verlassen: auf der Strassen.

Weitere berichtigungen im anschluss an s. 323: S. III, anmerk. z. 10 1.

(CCLIX) — S. VI z. 4 wohl zu 1. very much — Nr. 316 u. 862 1. difficult

— Nr. 420 1. 5192. — Nr. 576, 2298, 2926, 5198 druckfiecke beseitigen. —
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Nr. 1053 1. stealing-. — Nr. 1191/92 1. do — Nr. 1337 1. Everybody — Nr.

1384/85 fehlt der diircbschuss. — Nr. 1554 1. compauj', — Nr. 1590 1. begin-

nings — Nr. 1626 1. Give — Nr. 1632 1. without — Nr. 1938 1. fire —
Nr. 1962 1. 7120. — Nr. 1997 1. henroost. — Nr. 2012 1. fisbes - Nr. 2159

1. wolf." — Nr. 2207 1. you do, — Nr. 2261 1. of — Nr. 2363 1. master. —
Nr. 2391 1. is — Nr. 2452 ii. 3939 1. it not — Nr. 2464 1. question, — Nr.

2478 1. little cbildren, — Nr. 2671 1. 6612.— Nr. 2689 1. again. — Nr. 2765

1. auotber's — Nr. 28S0 1. a tbousand — Nr. 2891 1. years' — Nr. 2959 1.

Paper — Nr. 3022 1. 8016. — Nr. 3264 u. 3356 1. difficulty — Nr. 3268 1.

7424. — Nr. 3293 1. day, — Nr. 3312 1. thro\;gb — Nr. 3321 1. 4663. —
Nr. 3443 1. it — Nr. 3454 1.7713. — Nr. 3468 1. bite. — Nr. 3491 1. im-

righteoiis — Nr. 3524 1. it.) — Nr. 3600 1. peaceable — Nr. 3606 1. smoke,

— Nr. 3613 1. tbief. — Nr. 3635 1. cold. — Nr. 3662/64 1. to-morrow —
Nr. 3746 1. he is old — Nr. 3797 1. middle," — Nr. 3847 1. eure.) — Nr.

3868 1. 6006. — Nr. 3887 1. 5544. — Nr. 3934 1. will — Nr. 3957 1. bellyful,

— Nr. 3967 1. arise, — Nr. 3980 1. is, — Nr. 4002 1. out, — 1. 4037. — 1. 4078.

— Nr. 4221 1. 1080. — Nr. 4292 1. oder: * — Nr. 4313 1. Beutel machen.)

— 1. 4364. — Nr. 4481 1. kennt. — 1. 4642. — Nr. 4659 1. starken Essig.) —
Nr. 4682 besser 1. zur Hölle — Nr. 4830 1. hinauf- xmd — 1. 5007. — Nr.

5056 des reinies auf wort wegen zu 1. einen guten Ort. — Nr. 5117 1. das

Sieb — Nr. 5244 1. verräth — Nr. 5252 1. Mühseligkeit.) — Nr. 5337 1. ein

— Nr. 5516 1. Jungfrau — Nr. 5632 1. das — Nr. 5649 I. liegen." — Nr.

5693 1. Nachbaren. - Nr. 5737 1. Liebe. — Nr. 5738/41 1. ein — Nr. 5783 1.

schlechter treffen. — 1. 5786. — Nr. 5855 1. auf die — Nr. 5926 stammt
doch aus dem ,.Sommernachtstraum", also 1. * Gut — Nr. 5955 1. ver-

schlechtert — Nr. 6010 1. so liilft — Nr. 6045 1. fliegen — Nr. 6085 1.

Bodens. — Nr. 6246 1. wohl. — Nr. 6251 1. propft — Nr. 6329 1. in die —
Nr. 6496 I.Wirrwarr. — Nr. 6568 1. nicht — 6706 verschoben! — Nr. 6924

1. 841. — Nr. 7022 1. Weisheit — Nr. 7055 1. 58. — Nr. 7115 besser zu 1.

Steter — Nr. 7163 1. 1215. — Nr. 7286 1. Verräther.) — Nr. 7391 1. Anfang.)

— Nr. 7415 1. nicht. — Nr. 7436 1. Entschuldigung. — Nr. 7448 doch aus

„Hamlet"' übersetzt, also 1. * Was — Nr. 7452 besser 1. lange währt, —
Nr. 7526 1. Kunst.) — Nr. 7661/71 1. Strassen, — Nr. 7667 1. Biedermann.
— Nr. 7856 1. über ihm — Nr. 7862 1. Krüppeln — 1. 7919. — Nr. 8006

1. schmeicheln — Nr. 8119 1. viele Freunde.) — 1. 8232. — In den „Mis-

prints" endlich statt 5558 1. 5528.

Das, worunter auch kleinere drucknachlässigkeiten, wäre bei einer

neuen aufläge des buches zu berücksichtigen, welches besonders als nach-

schlagebuch empfohlen werden kann, zumal den wenigsten die grösseren

und für den gewöhnlichen gebrauch oft zu umfangreichen sprichwörter-

werke von Hazlitt, Düringsfeld, Wander (Deutsches sprichwörterlexikon)

u. a. zur band sind. Bei den 8239 Sprichwörtern, die es alles in allem ent-

hält, oft ein und dasselbe Sprichwort in verschiedener fassung, z. b. nr. 916

u. 952, 94 u. 1130, 290 u. 1308, 1464 u. 1503, 1006 u. 3117, wird es nicht

leicht im stich lassen.

Weener a. d. Ems, im Mai 1897. Aug. Audrae.

8*
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Bailey Saunders, The Life and Letters of James Wacphersoti,

coiitaining a particular account of liis famons quarre! with

Dr. Johnson, and a sketch of the origin and tlie influence of

tlie Ossianic poems. London, Swan Sonnenschein & Co. 1894.

Die sogenannte Ossianfrage enthält eigentlich zwei aufs engste ver-

bundene fragen, die nach der echtheit der Ossianischen lieder nnd die nach

den gründen, die das in so vieler hinsieht rätselhafte verhalten ihres Über-

setzers oder bearbeiters veranlassten. Ueber die erste frage ist man sich

seit langem ziemlich klar, nnd es war nur das Vorrecht einzelner begei-

sterter schatten, darüber abweichender meinung sein zu dürfen. Ueber die

andere frage aber verbreiteten die dürftigen angaben über Macpherson, die

sich in den arbeiten über die Ossianischen gedichte finden, nur ein un-

sicheres und vielfach irreführendes licht. Es ist das verdienst der vor-

liegenden arbeit, durch eine eingehende darstellung von Macpherson's leben

und Charakter uns dessen verhalten verständlich gemacht und dadurch auch

einen wichtigen beitrag zur Ossianfrage geliefert zu haben.

Saunders hatte schon früher in einem grösseren artikel in dem Dic-

tionary of National Biograph}' über Macpherson gehandelt. Er erklärt

durch einen zufall zu der beschäftigung mit einem so ausgedehnten und

verwickelten stoff wie der Ossianischen Streitfrage geführt und dadurch

zur abfassung dieses buches veranlasst worden zu sein. Ihm stand manches

handschriftliche material zu geböte, und aus den briefen des hehlen, wenu
der name hier am platze ist, werden wichtigere abschnitte mitgeteilt.

Auch hier bewährt sich wieder der Carlyle'sche satz, den er bei ge-

legenheit Cromwell's ausspricht, dass wir bei der beurteiluug erfolgge-

krönter männer leicht den fehler machen, dass wir das ziel ihrer laufbahn

deren gang und ausgangspunkt unterschieben. Der ehrgeizige dorfschul-

meister und spätere hauslehrer in einer vornehmen familie hat, wie es

nach den seitherigen darstellungen meist scheint, ein ganzes programm

fertig, wie er sich zu rühm, ansehn und vermögen verhilft. Er tritt mit

einer Übersetzung von fragmenten vorgeblich keltischer hochlandsgesänge

hervor, deren melancholische färbung der sentimentalischen richtung der

zeit vorzüglich entspricht, und um seine betrügerei besser bemänteln zu

können, giebt er sich den anschein, dass er nur ungern und auf vielfältiges

drängen sich zu der herausgäbe entschlossen habe. Alsbald regt sich der

zweifei an der echtheit dieser lieder, aber statt die originale vorzulegen,

berufen er und seine freunde sich auf das zeugnis von hochländern, wo er

nicht vorzieht, jedem verlangen nach vorläge der originale mit frechheit

zu begegnen. Von Johnson hierfür nach gebühr gezüchtigt und von einer

anzahl Hochländer mit reichlichen mittelu für die Veröffentlichung ausge-

stattet, kann er schliesslich nicht mehr ausweichen. Aber er verzögert

die Sache so sehr, dass bei seinem tode noch nichts erschienen ist und nur

für einen teil des Ossian gälische texte vorliegen, die aber nachweisbar

erst ein ganz junges machwerk und auf grund der englischen fassung her-

gestellt sind.

Macpherson ist sicher kein sittlich hochstehender und sjuipathischer

Charakter, aber er ist doch kein so abgefeimter betrüger, und seine schuld
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ist geringer und wesentlich anders, als meist angenommen wird. Wir
sehen bei Saunders, wie der begabte theologiekandidat , dem eine gute

klassische bildung nachgerühmt wird, sich als leiter einer dorfschule und

dann als hauslehrer durchschlägt, da er zum geistlichen noch nicht die

jähre und auch siclierlich keinen inneren beruf hatte ; wie er in seiner

müsse viele verse macht und zwar ganz in der herkömmlichen manier,

ohne doch damit die gewünschte auerkennung zu finden; wie er in seiner

heimat einige Hochlandsgesäuge aufschnappt, wie bei einer begegnung
mit dem dichter Home in einem badeorte die Unterhaltung auf die Hoch-

länder, deren sitten und gebrauche kommt und Home so erfährt , dass

jener ihre lieder kennt, und ihn bittet, ihm einige ins Englische zu über-

setzen; wie Macpherson zaudert und erst nach einigen tagen die über

Setzungen bringt; wie diese dann später in Edinburgh das interesse der

schriftstellerkreise und besonders des einflussreichen dr. Hugh Blair er-

regen; wie auf deren verlangen der junge autor nach und nach alle

stücke, die in seinem besitze sind, übersetzen muss und wie er diese

schliesslich, immer auf das drängen und ixnter der aufsieht Blair's, im Juni

176(1 als die Fragments of Ancient Poetrij coUected in the Highlands of

Scotland and transJatcd frum the Gaelic or Erse Language veröffentlicht.

Nach Saunders' darlegung ist das zaudern und der geringe eifer, den Mac-

pherson bei der ganzen sache zeigt, sehr wohl verständlich. Man denke

sich einen ehrgeizigen jungen schriftsteiler, der mit seinen selbständigen

kunstvollen dichtungeu keine beachtung hatte erringen können, und frage

sich, ob dieser besonders erbaut sein soll, wenn er sich das zweite mal vor

der litterarischen weit in der untergeordneten rolle eines Übersetzers roher

volkspoesie darstellen soll, deren erfolg ihm mehr als zweifelhaft erscheinen

musste. Sicher ist wohl auch, dass Blair nicht nur zu dem Zustandekommen,

sondern auch zu der natur der Übersetzung sehr viel beitrug, wie er denn

auch der weit zuerst die thatsache verkündigte, dass diese fragmente ver-

mutlich zu einem grösseren werke gehörten und dass in den Hochlanden

sich noch andere alte epische gedichte, namentlich ein gedieht von be-

trächtlicher länge über die Invasion Irlands durch die Dänen, erhalten hätten.

Ueber das verfahren, das bei der Übersetzung angewandt Avurde, wussten

wir früher schon genug, um etwas wie treue für völlig ausgeschlossen zu

halten. Wir erhalten hier noch neue belege für Macpherson's geringe

kenntuis des Gälischen und für seine willkür selbst da, wo es auf eine

Avirkliche Übersetzung abgesehen war.

Rezensent ist in einer anzeige des Saunders'scben buches dem tadel

begegnet, dass Macphersons leben nach dem erscheinen des Ossian aus-

führlicher als nötig behandelt worden sei. Selbst soweit die Ossianischeu

gedichte in frage kommen, scheint uns diese ausführlichkeit nicht übel

angebracht. Es ist doch wirklich nicht belanglos, wenn wir erfahren, dass

Macpherson in den sechsunddreissig jähren, die er verfliessen liess, ohne

mit den originalen vor die Öffentlichkeit zu treten, ein vielbeschäftigtes

und vielbewegtes leben führte, zwei jähre in Amerika war, eine offizielle

Stellung bei der presse hatte, mehrere pamphlete und einige historische

werke schrieb, als agent des nabob von Arcot dessen sache gegen die Ost-

indische Compagnie vertrat, in der politik ziemlich viel hinter den kulissen
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und später als Parlamentsmitglied auch vor den kulissen wirkte, und da-

neben noch ein vergnügungssüchtiger lebemann war und galanten aben-

teuern nachging. Es wird nun auch verständlich, dass er Johnson's be-

rühmten angriif nicht mit dem di-uck der originale beantwortete. Diese

waren eingestandenermassen zusammenhanglose fragmente und deren an-

ordnuug und herausgäbe konnte nicht in eile vorgenommen werden, selbst

wenn nicht solche dinge, wie die festsetzung der Orthographie, mit der

sich Macpherson viele mühe machte, und die Verhandlungen mit Verleger,

subscribenten and di'ucker zu erledigen geAvesen Avären. Ueberdies legte

Macpherson damals die letzte band an eine fortsetzung der geschichte

Hume's und korrigierte die druckbogen einer Sammlung von aktenstücken,

auf die er seine geschichte basiert hatte. Dies werk, betitelt Original

Papers containinfj tlie Secret History of Great Britain from the Sesto-

ration io the Accession of the House of Hannover, enthüllte die bedenk-

liche rolle der "Whigs in jener zeit und erregte das lebhafteste aufsehen,

während der angriff Johnson's in den kreisen, auf deren meinung es Mac-

pherson hauptsächlich ankommen musste, überhaupt keinen eindruck ge-

macht zu haben scheint. "Wenn Blair sich bei späterer gelegenheit weniger

erbaut von seinem ehemaligen Schützling zeigte, so könnte dies wohl darauf

zurückgehen, dass ihm dessen privatleben anstössig war.

In dem buche erhalten wir eine treffliche biographie, die, ohne Aveit-

schweifig zu sein, uns über das leben des merkwürdigen mannes ausreichend

und unparteiisch unterrichtet und die Zeitverhältnisse gebührend heran-

zieht. Dafür darf unser autor des dankes aller freunde der englischen

litteratur versichert sein.

Anders steht es mit den partien, die sich mit der echtheitsfrage beschäf-

tigen. Hier kanu man sich des eindruckes nicht erwehren, dass der Ver-

fasser Avohl sehr viel material durchgearbeitet hat — er giebt uns eine

aufzählung s. 101 — , aber dass ihm doch die volle kompetenz fehlt. Na-

mentlich stützt er sich zu einseitig auf die berichte der Highland Society,

die doch nachweisbar — siehe T a 1 v j , Die Unechtheit der Lieder Ossians,

1840. S. 34lf. — von nationaler eifersucht gegen Irland und bisweilen auch

von einer gewissen Unredlichkeit nicht frei zu sprechen sind. Man wird

Saunders unbedingt darin beistimmen können, dass in den etlichen vierzig

Jahren, die zwischen Macpherson"s Sammlung gälischer lieder und der

thätigkeit der Hochlaudgesellschaft lagen, viele der erhaltung einheimischen

Volksdichtung feindliche einflüsse in den Hochlanden wirkten und dass

auch Macpherson unzweifelhaft über ziemlich viel echtes material verfügte

;

auch hat er mit erfolg viele Übertreibungen derer zurückgewiesen, die in

Macpherson nur einen frechen falscher sahen : dennoch wird man das haupt-

resultat, zu dem er gelangt, die anahme of the general authenticity of the

bulk of his Avork, verwerfen müssen. Er beruft sich zum vergleich auf das

finnische gedieht Kalemala, auf die Edda und das Mbeluugenlied, die auf

alten, mündlich überlieferten gesängen beruhen und durch einen geschickten

bearbeiter zu einem ganzen vereinigt worden sind. Namentlich findet er

die parallele zwischen den Ossiauischen gedichteu und dem Nibelungenlied

besonders genau. „The matter of both is a mixture of myth and of

history, and both are based on songs and ballads of uncertain date and
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origin. In the one and in the other a fresh and allen element Is super-

Induced; in the Nibelungenlied the ideas of the age of chlvalry refine the

gods and heroes of an early mythology; in the Ossianic poems, a llterary

elegance obscures what was rough and harsh In the old Celtic legends.

Tu either it cannot be determiued how much was drawn from anclent lore

and how much was added by the collector ; but there seems to be as good

a case for the autheuticity of the Ossianic poems, a for that of the Edda
Ol- the Nibelungenlied ; and with the old writers who gave those works to

the Avorld, Macpherson is fairly entitled to rank."

Die l)eweisführung unseres autors ist schon darum sehr lückenhaft,

weil die irische tradition so gut wie nicht berücksichtigt wird; auch werden

aus der ähnlichkeit in ton, färbuug ixnd bildern zwischen einigen stücken

in The Dean of Lisniore's BooJc und Macphersous Ossian unseres erachtens

zu weitgehende Schlüsse gezogen : während jenes alte werk seither immer

als ein beweis für die unechtheit des Macphersonschen Ossiaus angesehen

wurde, wird es hier zu einer stütze für seine echtheit. Wie sich Saunders'

Position angesichts von J. T. Campbeils Leahhar na Feinne, London 1872,

halten lassen soll, ist uns unerfindlich. Es ist uns immer sehr bemerkens-

wert erschienen, dass Campbell, ein begeisterter Hochländer, der in

seinen Populär Tales of the West Highlands einen ähnlichen Standpunkt

Avie unser autor eingenommen hatte, bei tieferem eindringen in den gegen-

ständ völlig davon zurückkam. Wir sind glücklicherweise heute in der

läge, auch ohne des Gälischen kundig zu sein, uns über Macpherson's pa-

raphrasen ein urteil bilden zu können. Nachdem die Talvj scliou Mac-

pherson's Schlacht von Cora mit dem alten gedichte verglichen hatte, haben

nun auch Arbois de Jubainville im fünften bände seines Cours de Littera-

ture celtique (1892) und Litdw. Chr. Stern in einem ausgezeichneten aufsatz

über „Die ossianischen Heldenlieder" (Max Koch's Ztschr. f. vgl. Littgesch.

N. F. 8. Bd. 1 895) für andere Macpherson'sche gedichte das echte material

ims in Übersetzungen zugänglich gemacht. Wie wenig in Macpherson's

Ossian eigentlich echt ist, geht daraus unwiderleglich hervor, Avenn auch

Macpherson sich häufig im stoff, im gang der begebenheiten, in einzelheiten

des ausdrucks au die älteren volkstümlichen gedichte anschliesst.

Es ist erfreulich, dass auch in den für weitere kreise berechneten

Ossianausgaben man allmählich anfängt, die ergebnisse der forschung zu

berücksichtigen. Wir heben hier vor allem die von William Sharp be-

sorgte und, soweit nötig, mit erläuterungen versehene Centenary Edition

hervor. ^ Der herausgeber der Lyra Celtica, der ja auf dem gebiete wohl

bewandert ist, berücksichtigt auch die allerneusten arbeiten über die Ossiau-

frage, die von Xutt, Zimmer, Macbain und andern forschern. Am meisten

schliesst er sich an J. F. Campbell an, hier aber lässt er sich die flüchtig-

keit zu schulden kommen, dass er die definitive ansieht CampbelFs in den

Populär Tales, nicht in den Leabhar na Feinne finden will, die thatsächlich

das spätere werk sind, in dem Campbell manche seiner frühereu behaup-

1 The Poems of Ossian. Trauslated by James Macpherson, with Notes
and Introduction by William Sharp. Patrick Geddes and Colleagues. Edin-
burgh 1896. 6 s.
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tuiigen zurückzieht oder modifiziert. Ueber die gälischen gedichte von 1807,

die vorgeblichen vorlagen zu dem englischen Ossian, spricht sich Sharp

nicht selber aus, sondern führt nur widersprechende urteile darüber an.

Die haltung Sharp's ist um so erfreulicher, als in der von ihm geleiteten

Sammlung der Canterbury Poets eine ausgäbe Ossians von George Eyre-

Todd erschien, der in einer gelehrten und flott geschriebenen einleitung

für die echtheit Macpherson's eintritt, die gälische Version von 1807 für

echt ansieht und ernstlich (p. LXI) das verdienst der Übertragung Mac-

pherson's mit der Clerk's (1870) vergleicht. Nach Campbell's Leabhar na

Feinne, nach Henuessy's rezension von Clerk's Ossian {Academy, August
1871. S. 365 ff. 390 ff.) hätte man dergleichen nicht mehr für möglich halten

sollen. Es sei erwähnt, dass Stern zu den argumenten seiner Vorgänger

in betreff des gälischen Ossians Macpherson's noch besonders schlagende

neue hinziifügt.

Saunders geht auch auf die grosse Wirkung ein, die Macpherson's

Ossian ausübte. Ergänzend tritt hier für England die gelehrte und sorg-

fältige Studie von Bruno Schnabel, Ossian in der schönen Litteratur

Englands bis 1832 (Englische Studien XXIII. Bd. 1896) hinzu. Saunders

kelu-t die oft gehörte ansieht um, dass Macpherson's Osssian deshalb erfolg-

reich gewesen sei, weil er einem in diesem augenblick vorherrschenden

trübsinn ausdruck gegeben habe. Xach ihm waren vielmehr die Ossianischen

gedichte durch ihre besondere melaucholie ein hauptmittel für die Ver-

breitung der Sentimentalität in Europa. Stärker als meist angenommen
wird scheint uns Macpherson's einfluss auf die französische litteratur ge-

wesen zu sein, wo beispielsweise manches in die darstellungsweise Chateau-

briand's und V. Hugo's uns an Ossian erinnert und Avir eher einen anklang

an diesen als die Wirkung eines gemeinsamen Vorbildes, etwa der bibel,

annehmen möchten.

Man sieht, neben dem Saunders'schen buche wäre noch für andere

stildien räum. Auf das eine litterarhistorische problem: welche eigen-

tümlichkeiten des werkes und der zeit den grossen erfolg der Ossianischen

gedichte bewirkten, geht man meist ein und auch Saunders thut dies in

trefflicher weise; das andere: welche umstände es bewirkten, dass dieser

erfolg so kurz war und heute niemand mehr Ossian liest, bleibt meist un-

beachtet und auch Saunders nimmt es nicht ernstlich in angriff.

Giessen, Juni 1897. W. Wetz.

Recent American text-lbooks in the fleld of

English Philology.

There has uever been manifested so universal a desire to acquire the

greatest amonnt of useful knowledge within the shortest possible compass

of time, as in our own days. Nowhere has this tendency produced more
visible results than in the universities of America. Handy 'text-books'

contaiuing an epitome of our present knowledge on a given subject are

placed on the market in wonderfully quick succession, and we are bound

to say that the number of good ones among them is very considerable.
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This is certainly true, so far as the departmeut of Engiish is coucerned.

The vigorous developmeut of the scientific study of Engiish in the American

universities is, indeed, a very encoitraging sign of the prevailing trend of

education.

In Order to pass a fair judgment on American text-books, the great

difference betweeu the universities of this couutry and those of Germany

must be taken into consideration. With the Germans, the study of Engiish

Philology is a preparation for their life work ; with the majority of American

students who touch it, it is rather a matter of general iuformation and

culture. Specializing in Old Engiish , e. g. , is here a luxury eujoyed by

the few; but the number of uudergraduates acquainting themselves with

the elements of the earliest Engiish is much larger than in auy other

country. Educators have come to realize that no thorough uuderstanding

of the modern language and literature is possible without an actual know-

ledge of their past stages; and, accordingly, a short course in Old Engiish

is commonly pursued by a coraparatively large body of students. E. g., in

the University of Minnesota Old Engiish is one of the prescribed studies,

and upwards of two hundred students are annually 'drilled' in its elements.

That is to say, we are arriving at a State of things Avhich many Germau

Gymnasien have seen fit to abandon. What the introduction into Old and

Middle High German is, or has been, to the German Frhnancr, au elemen-

tary course in Old Engiish is to the young American undergraduate. And

none has ever been the worse for being put through it.

In the field of Old Engiish, which naturally forms the backbone of

Engiish Philology, the growing demand for Instruction has been attended

by a large output of practical handbooks. Leaving out of account Cook's

translation of Sievers' Anglo-Saxon Grammar (1. ed. 1S85, 2. ed. 1893) and

Mac Leau's edition of Zupitza's Uehimgshicch with enlarged Glossary, In-

troduction and Notes (1893), we have to record in particular Bright's

Anglo-Saxon Header (1. ed. 1891, 3. ed., with an Outline of Anglo-Saxon

Grammar, 1894); Hempl's OM-English Phonology (1893); Cook's First

Book in Old Engiish (1. ed. 1894, 2. ed. 1895), and an accompanying little

book entitled: Exercises in Old Engiish (1895). The most recent work

of this kind is An Old Engiish Grammar and Exercise Book by 0. Al-

phouso Smith, Professor of Engiish in the Louisiana State University (1896).

The author of this book has gone farthest in the direction of popularizing

the study of Old Engiish. As he has done it without any sacrifice to the

scientific character of bis work, his effort is to be pronounced a decided

success. Besides being an easy introduction to Old Engiish, Smith's Gram-

mar will be a veritable boon to teachers of modern Engiish grammar in

the elementary and high schools of America. There is na better way to

reform the wretched methods of Instruction in grammar thau to have the

teachers work through a book like this. The readers of the Beiblatt have

recently been made acquaiuted with it through au able review.

A publication which is sure to be of interest to lovers of Chaucer,

is Selections from Chaucer's Canterhury Tales, edited by Hiram Corson,

Professor of Engiish Literature in the Cornell University (1896). To judge

from the opening lines of the Preface, and the editor's (Quotation of Louns-
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bury's uncomplimentary remarks about the linguistic study of Chaucer's

poems, Professor Corson would hardly wish to have bis bock mentioned

xander the head of Philology. Englisb Philology bas of late made remarkable

progress in tbis country; but a certain distrust of 'Philology' is still to

be found in mauy quarters, and tbere is a disposition to place the study of

Philology in strong, and often unfavorable, contrast witb the study of

'Literature'. However, tbe fact remains tbat the philological basis can

never be dispensed with, and Corson himself has very wisely incorporated

in bis Avork the needed essentials of linguistic detail.

The General Introduction contains a Biographical Sketch, a

discussion of 'Some Featiires of Chaucer's Poetry' (similes, metaphors,

proverbs, etc.), a section on Pronunciation, a Synopsis of grammatical forms,

and a few remarks on Versification. We miss an account of Chaucer's

works. A few inaccurate or unwarranted Statements have been noticed.

E. g. , Lionel is called the second son of Edward III (p. XII). Chaucer's

mother Agnes is positively spoken of as John Chaucer's second wife (ib.).

nede appears in the list of adverbs formed by tbe addition of -e to adjec-

tives (p. L). The pronunciation of e -\-r in such words as fer, Sotdhwerk

is thought to be the same as in modern [Englisb] clerk (p. XLIV). But

taken as a whole, the Introduction is deserving of praise; judicious, sug-

gestive, enjoyable.

The Selections embrace the General Prologue and four Tales in

substantially complete form, viz. those of the Nonne Preest, the Squier,

the Chanounes Yeman, and the Pardoner (i. e., the Pardoner's Tale proper

only); besides, large portions of the Knightes Tale and shorter passages

taken froni various Tales and Prologues. The text is that of the Elles-

mere Ms. A certain class of excisions made in the texts has obviously been

dictated by aesthetic or pedagogical considerations. But tbere are other

omissions (e. g., B 4240—4247; B 4253—4346; B 442(5—4440; B 4559—4564)
which can less easily be accounted for, unless tbe editor merely wished to

condense the Tale or improve upon it by leaving out digressive passages.

Curtailment is undesirable in any case and should never be indulged in

except for cogent reasons. — In printing the text, Corson has foUowed

PoUard's example of using a dotted e for a souuded final e and adding

occasional acute acceuts.

The Notes — a great many of them quotations froni Tyrwhitt,

Skeat, Lounsbury, Lowell, Pollard, Saunders. and others — answer well

tbe purpose of explainiug and illustrating the text and of bringing the

Student in touch with the spirit of Chaucer's work. Sound discrimination

and taste show the gifted, appreciative critic.

We mention a few minor points of a debatable character.

A 60. aryve. armee of the Ellesmere Ms. — rejected by Skeat, re-

tained by Pollard — does not satisfy Corson. — But armee in the sense

of ' armed expedition ' is certainly better siibstantiated than the noun aryve.

Ct. N. E. D.

A 124. In the question of the Prioress's Freuch, Corson sides with

Skeat. ' Tbere is certainly no reflection meant to be cast upon the French

of the school of Stratford-at-Bow. etc.' — But why does Chaucer add : For
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Frenssh of Panjs ivas to hire unknoive? Is not the humor of these lines

quite evident to unprejudiced readers ? (Cf ., by the way, Champneys' sen-

sible note in bis History of Emjlish, pp. 396 ff.)

A 445. 'A good ivif: good is bere a noun, good irif meaning a

woman of property, a Compound in imitation of goodmaii'. Tbat good

sbould be taken as a nonn, remains to be proved.

A 7.31. Whoso ühal teile a talc after a man. 'accoidiug to the cha-

racter of any particiliar man'. — Rather: 'repeat a tale told by a man'

('nacherzählen').

A 2948. icere is explained as 'wore' (also in the Glossary). — But

ivere can only be present ('wear'). 'The preterite is weak.

C 57. (and evere in bisynesse) To dryoe hire out of ydel slogardye.

Corson's explanation: 'to drive out of her' is misleading. Cf. And for to

putie US fro swich ydelnesse, G 22.

B 57. tJie Büke of the Duchease is referred to as 'written in 1368'.

Probably a misprint for 1369.

A Glossary of hfty-five pages closes the book.

There can never be too many incentives to the study of the healthiest

of English poets. An intelligent study of 'Selections' is better than no

study. Professor Corson's work, whilst in no way an original contribution

to our knoAvledge of Chaucer, sbould receive a hearty welcome as a trusty

and genial guide to the fresh 'welle of Grace, Ther grene and lusty May

shal evere endure".

A book which canuot be called a uuiversity text-book, but which

may be of great help to those preparing for the uuiversity — and to many

others, is The Latin in English, by Harry Pratt Judson, Professor in the

University of Chicago (1896). Owing to the System of electives common

in American high schools and universities, a large class of students do not

raake a study of Latin at all. On the other band, some knowledge of the

Latin language is highly desirable for all Avell-educated people who use

the composite English language. An Introduction to the elements of Latin,

on a scientific basis, and Avith a constant view to the English vocabulary,

will therefore fill a decided want.

The author has entered upon bis task in the right spirit. 'There is

no royal road to learning ; and this book is by no means intended even as

a "short cut" to a complete knowledge of Latin. But it is the belief of

the writer that it is possible to get defiuite value from knowing some

Latin, even if one is iiuable ts know much Latin; and that it would be

a saving of time and euergy to have selected for one just the portion

which would have the most immediate Utility.' (Preface, p. HI.)

What we must expect from such a book, is a clear presentation of

the fundamental facts, a systematic gradation in the arrangement of its

material, a sympathetic, stimulatiug treatment of grammatical and lexical

detail. And this is precisely what we find. In four major divisions the

author discusses 1) very briefly, the elements of Latin Phonology ('How

Latin Words are formed'), 2) the Latin Inflections ('How Latin Words are

inflected'), 3) the Derivation of Latin words (*How Latin words are made

from others'), and 4) the Derivation of English words from the Latin ('How
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English words are made from Latin words'). It is gratifying to note that

Judson has foUowed the scientific Classification of declensions and conju-

gations according to stems, rather than the old meclianical numbering

System. The paradigms — which might have been greatly reduced in

number — are regularly followed by lists of words, by exercises for traus-

lating from Latin into English and vice versa, and remarks on English

derivatives. In the natiire of the case, the sentences of the 'Exercises' are

as useful and as tedious as in Primers of a similar type. The etymological

remarks are to the point, lucid, interesting. It is almost surprising what

a vast amount of profitable Information has been crowded into this little

volume of 225 short pages. A creditable attempt has been made to draw

the much needed line between the Roman and the French portion of the

English vocabulary and thiis to enlighten students about the real meaning

of 'Latin elements in English'. We doiibt, if the attempt has been alto-

gether successful. There was naturally no rooin for lessons in French

Phonology. Agaiu, a concession, it seems, to loose, 'populär' usage is the

fact that letters and sounds are by no means discriminated as clearly as

they shoiüd be. Shortcomiugs of this kind are the i;sual, if not inevitable

penalty of limitation in the scope of such books.

Admirable as Professor Judson's text-book is in its general character,

a good many details will admit of beiug improved in a second edition.

In the first place, the alarming number of oversights in the marks of

quantity. Further, some odd mistakes in the 'Exercises' and elsewhere

(e. g., p. 62, fourth sentence
;

p. 1 28, second sentence ; etc.). A number of

grammatically correct sentences had better be replaced by more idiomatic

specimens of Latin. An example of the rough — and — ready treatment of

loanAvords may be cited from p. 173: 'The great majority of our words

which are borrowed from Latin are merely Latin mule stems. Of course,

some small changes in spelling are likely to occur. The nouns above no-

ticed, altar, angel, fönt, mass, monk, nun are nude stems. The first three

are spelled exactly as in Latin. Mass, from missä, changes the vowel;

monk is instead of monach; nun instead of numv
But it is easy to find fault in such matters. The Avriter of a book

like this one is steering all the time between Scylla and Charybdis. The

critical reader will have to respect the needs of those for whom the book

is primarily designed.

Uuiversity of Minnesota. Frederick Klaeber.

II. NEUE BUCHEE.

In Deutschland erschienen in den Monaten Mai
und Juni 1897.

1. Sprache.

a) Barwick (Geo. Fred., B. A.), Pocket Dictionary of the English & Spauish

Languages. Commercial, Technical and Conversatioual. IL P. : English-

Spanish. II, 414 s. Leipzig, 0. Holtze's Nachf. M. 2, geb. 2,60.

James (Will.), Wörterbuch der englischen u. deutschen Sprache. 35. Aufl.

Von C. Stoffel. XII, 524 u. 485 s. Leipzig, Tauchnitz. M. 4,50; geb. 5,
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Tolhausen (Dr. Alex.), Technologisclies "Wörterbuch in franz., deutscher u.

eu;"!. Sprache. 3. AuH. XII, 948 s. Leipzig-, Tauchnitz. M. 8.

b) Willert (Han.s), Alliterierende Bindungen in der neuenglischeu Bibelüber-
setzung. I. T. Progr. 31 s. Berlin, Gaertner. M. 1.

2. Litteratur.
a) Allgemeines.

Cohn (Carl), Zur litterarischen Geschichte des Einhorns. II. T. Progr. 29 s.

Berlin, Gaertner. M. 1.

Flindt (E.), Ueber den Eiufluss der englischen Litteratur auf die deutsche
des 18. Jhdts. Progr. Charlottenburg-. 20 s. 4".

Meyer (E.), Machiavelli and the Elizabethan Drama. Diss. Heidelberg. 34 s.

Fallen (Dr. Conde B.), The Philosophv of Literature. XYII, 184 s. Frei-
burg i;B. Herder. Geb. M. 2,50.

b) Angelsächsische Litteratur.

Cynewulf. Price (M. B.), Teutonic Antiquities in the generali}' acknow-
ledged C^ynewulfiau Poetry. Diss. Leipzig-. (55 s.

Rushworth- Glosse. Lindelöf (Doc. Uno), Glossar zur altuorthumbrischen
EvangilifHüliersetzung in d. Rushworth -Handschrift (d. sogen. Glosse
Rushworth). [Aus Acta soc. scientiarum fennicae.] IV, 104 s. Helsing-
fors. Leipzig, Harrassowitz. M. 4.

c) Litteratur vom 1(1.-19. Jahrhundert,
aa) Pembroke. Luce (A. H.), The Countess of Pembroke's Antonie. Edit.
with Introduction. YII, 120 8. Weimar, Felber. M. 2,60. (Lit.-histor.

Forschungen, hrsg. v. Schick u. Frh. v. Waldberg-. Hft. III.)

Shakespeare. (]!onrad (H.), Shaksperes Selbstbekenntni.sse. Hamlet u. sein

Fi-l)ild. Stuttgart, Metzlers Verl. M. 4,50.

— D ü V e 1 1 (Fritz), Shakespeare-Studien (I.) : Hamlet— Romeo & Julie. IV,
88 s. M. 0,60. München, A. Schupp. (Kleine Studien, hrsg. v. A. Schupp.
26. Hft.)

— Schiller (Stadt]»fr. .Tul.), Shakspere als Mensch u. Christ. 11, 208 s.

Leipzig, A. Deichrrt Nadif. M. 2j;ii, geb. 3,50.

— Schmieder (F.), reher den Schluss von Shakespeare's Julius Caesar in

deu deutschen Uebersetzungeu. Progr. Schiensingen. 10 s. 4".

— Westen holz (Doc. Dr. F. v.), Idee und Charakter in Shakespeare's Ju-
lius Caesar. 39 s. Stuttgart, Frommann. M. 0,75.

bb) Dryden. Meyer (P.), Metrische LTntersuchungen über den Blankvers
John Drydeus. Diss. Halle. 84 s.

cc) Hume. Goebel (H.), Das Philosophische in Hume's Geschichte von
England. Diss. Göttingen. 46 s. 8".

— Meinardus (H.). David Hume als Religiousphilosoph. Diss. Erlangen.
102 s. 8^

Mandeville. Sakmaun (Prof. Dr. P.), Bernard de Mandeville und die Bienen-
fabel-Controverse. Eine Episode in der Geschichte der englischen Auf-
klärung. XVI, 303 s. Freiburg i/Br., Mohr. M. 7.

Bums. Feustel (H.), Roh. Bums. Ein Bild seines Lebens und Wirkens.
Progr. Görlitz. 62 s. 4".

dd) Byron. Bleib treu (K.), Byron der Uebermensch, sein Leben und sein

Dichten. 263 s. Jena, Costeuoble. M. 4, geb. 5.

— Krause (F.), Byrou's Marino Faliero. Ein Beitrag zur vergleichenden
Litteraturgeschichte. Progr. Breslau. 28 s. 4".

Wordsworth. Baumgar tner (Andr.), William Wordsworth. Nach seiner

gemeinverstäudl. Seite dargestellt. Mit Bild, 12 Orig.-Gedichten u. L^eber-

setzungen. 119 s. Zürich, Art. Institut Orell Füssli. M. 1,50.

ee) Collection of British Authors. Leipzig-, Tauchnitz.

3202. Mars hall (Emma), A Haimt of Aucient Peace. Memories of

Mr. Xicholas Ferrar's Jlouse at Little Gidding, and of his

Friends Dr. Donne and Mr. George Herbert. A Story.

3203—4. Ouida, The Massareues. A Novel. 2 vols.
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3205. Schreiner (Olive), Trooper Peter Halket of Maslionalaiid.

3206—7. Gerard (E) [Madame de Laszowska], A Foreigner. An Anglo-
Gennan Study. 2 vols.

3208. Merriman (Henry Seton) and Tallentyre, The Monej'-Spinner

and other Character Notes.

3209. Morrison (Arth.), A Child of the Jag-o.

3210. Hungerford (Mrs.), Lovice.

3211—12. Lubbock (Sir John), The Scenery of Switzerland and the Causes
to wliich it is Due. 2 vols. (Mit Abbildgn. u. Kärtchen im
Text.)

ff) The English Library. Leipzig, Heinemaun & Balestier.

186. Stevenson (Rob. Louis) and Osbourne (Lloyd), The Ebb-Tide. A
Trio and Quartette. VII, 237 s.

167. Kipling (Rudyard), The Jungle Book. With Illusts. by J. L. Kipling,

AV. H. Drake and P. Freuzeny.

3. Erziehungs- und Unterrichtswesen,
a) Allgemeines.

aa) Linde (E.), Persönlichkeits-Pädagogik. Ein Mahnwort wider die Me-
thodengläubigkeit unserer Tage. Mit bes. Berücksichtigung der Unter-

richtsweise Rudolf Hildebrands. VIII, 171s. Leipzig-, R. Richter. M. 2,50.

Ostermann (Dr. W.) u. Wegener (L.), Lehrbuch der Pädagogik. 1. Bd. 8. Aufl.

VII, 263 s. Oldenburg, Schulze. M. 3.

bb) Bunse, Ueber das notwendige Zusammenwirken von Haus und Schule

bei der Erziehung. Progr. Minden. 9 s.

Hartmann (F.), Offene Schule und Internat. Progr. Homburg. 18 s.

Leuchtenberger (G.), Zur Frage der Ueberbürdung der Schüler u. der Stellung

des Hauses zur Schule. Progr. Posen. 8 s. 4". 1896.

Rentrop (A.), Elternhaus und höhere Lehranstalt. Progr. Rheydt. 20 s.. 4°.

Rumpe (!'.), Schule und Haus u. ihr Verhältnis zu einander. Ein offener

Brief an Eltern u. Pfleger. Progr. Rawitsch. 1 6 s. 4".

Walter (M.), Ueber erziehung der Jugend durch Schule u. Haus. Progr.

Frankfurt a. M. 11s. 4".

b) Unterriclitsaiistalten und ihre Einrichtungen.

Bölimert (Prof. Dr. V.), Handelshochschulen. Denkschrift zur Errichtung
handelswissenschaftl. Al)teilungen an d. techn. Hochschulen u. Univer-

sitäten. 63 s. Dresden, 0. V. Böhmert. M. 1,20.

Eichholz (M.), Pädagogische Aphorismen u. das herrschende Schulsystem.

Dessau, Kahle. M. 1 ,20.

Michalsky, Die deutsche höhere Schule in den Strömungen u. Strebungen
der Gegenwart. I. Progr. Sagan. 22 s. 4"^.

Mandel (Dr.), Das klassische Gymnasium. Eine Studie f. Gebildete unter

seineu (xegnern. 4". 23 s. Berlin, 0. Salle. M. 1.

Ordnung der Reifeprüfungen an d. höheren Schulen u. Ordnung der Ab-
schlussprüfungen nach d. 6. Jahrg. der 9stufigen höheren Schulen, nebst

Erläuterungen u. Ausführungsbestimmungen. 7 1 s. Berlin, Besser. M. 0,60.

Reich (Priv.-Doz. Dr. E.), Volkstümliche Uuiversitätsbeweguug. 36 s. M. 0,60.

Bern, Steiger & Co. (Ethisch-socialwisseusch. Vortragskurse.)

Treutlein (P.), Wesen u. Lehrplan des in Karlsruhe zu gründenden „Reform-
gymnasiums''. Progr. Karlsruhe. 4 s. 4". 1896.

c) Englisches Schulwesen.
Aronstein (Ph.), Die Entwicklung der höheren Knabenschulen in England.

Marburg, Elwert's Verl. M. I,(i0.

Leitritz (J.), Education and Schools in Early England. Prog. Stettin. 27 s. 4».

d) Didaktik u. Methodik, bes. des neusprachl. Unterrichts.

aa) Hauck (G.), Ueber innere Anschauung und bildliches Denken. Gel. Ber-

lin. 20 s. 8».

Liebrecht, Auge und Ohr als Vermittler des "Weltbildes und in ihren Be-

ziehungen zum Schulleben. Progr. Elberfeld. 23 s.
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Staudinger, Die objektive Apperzeption imd ihre pädagogische Bedeutung.
Progr. AVorms. 25 s. 4".

bh) Bauer (E.), Methodische Bemerkungen zum fremdsprachlichen Unter-
liclit im Sinne der sogenannten neuen Methode mit besonderer Berück-
sichtigung des Eiiiilisclien. Progr. Saarbrücken. 11 s.

Haas, l»er Artikulatiousimterricht. Progr. Osnabrück. 20 s.

Hummel (F.), Zur Pflege der Aussprache im neusprachlichen Unterricht.

Progr. Magdeburg. 18 s. 4".

e) Lehrbücher,
aa) Schriftstellerausgaben.

Gaskell (Mrs.), C'ranford. In gekürzter Fassung f. den Schulgebrauch hrsg.

V. Im man. Schmidt. I. Tl. Einleitg. u. Text. IL Tl. Anm. U.Wörter-
verzeichnis. IX, 249 s. m. 2 Abbildgn. Leipzig, G. Freytag. Cleb. in

Leiuw. M. 1,80.

Gatly (Margaret), Parables from Nature. Für den Schulgebrauch hrsg. v.

Prof. Dr. Adf. Müller. I. Tl. Einleitg. u. Text. IL Tl. Anm. u. Wörter-
verzeichnis. Vn, 13fi s. m. 6 Abbildgn. Leipzig, Q. Freytag. Geb. in

Leinw. u. kart. M. 1,25.

Schulbibliothek franz. u. englischer Prosaschriften, hrsg. v. Bahlsen und
Hengesbach. Berlin, Gaertner.

IL Abt.: 25. Trollope (A.), Fronde (J. A.) and Barker (Lady),

South Africa. Sketches. Mit Anm. hrsg. v. Dr. K. Fey erabend,
vn, 154 s. M. 1,50.

2(). Gordon (W. J.), London Life and Institutions. Selected Chapters
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I. SPRACHE UND LITTEEATUR.

Skeat, Rev. Walter W., A Student's Pastime. Being a Select Series

of Articles reprinted from 'Notes and Qiieries'. Oxford, Cla-

rendon Press, 1896. LXXXIV und 410 Seiten. Preis 7/6

net.

Ein recht stattlicher band liegt vor uns und doch enthält er nur

gewissermassen die spähne aus einer gelehi'tenwerkstatt. Skeat hat die

zahllosen aufsätze und aufsätzchen, die er im laufe von dreissig jähren zu

den 'Notes and Queries' heigesteuert hat, gesammelt und gesichtet und

legt uns hier vor, was davon mehr als augenblickliche bedeutung hatte.

Seinen Zeitvertreib, seine erholuug, die beschäftiguug seiner mussestunden
— oder wie mau sonst 'pastime' hier wiedergeben will, nennt er diese

kleinen beitrage: bezeichnend genug für den unermüdlichen gelehrten, der

sich von der last und mühe seiner grösseren arbeiten dadurch erholt, dass

er belege für spezielle, kleinere fragen aufstöbert und seinen landsleuten

immer wieder die notAvendigkeit exakter forschung auf dem gebiete der

englischen Sprachwissenschaft darzulegen sucht.

Denn die wissenschaftliche phj-siognomie des Verfassers des Etymo-

logischen Wörterbuchs tritt hier überall deutlich zu tage. Aus einer

riesigen belesenheit, unterstützt durch ein erstaunliches gedächtnis, weiss

er belege herbeizuschaffen und veiHcht mit nie ermattender ausdauer den

gruudsatz, dass genau datierte und kritisch beleuchtete belege die grund-

lage aller etymologischen, ja sprachgeschichtlichen forschung überhaupt

sind, und ferner, dass bei ihrer Verknüpfung genau auf die gesetze der

Sprachentwicklung zu achten ist. Unermüdlich fühi't er den kämpf gegen

das vage etymologisieren ohne kenutnis der Sprachgesetze, wie es in Eng-

land bis zum auftreten Skeat's in schwung stand und auch heute, trotz

seiner bemühungen, noch nicht gänzlich ausgestorben ist. Vieles in dem
buch liest sich auf dem Continent recht wunderlich, und man kann sich

schwer eines kopfschüttelns darüber erwehren, was in England noch mög-

lich ist oder doch vor nicht gar langer zeit möglich war. Das werden

Anglia, Beiblatt VIU. Q
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wir berücksichtigen müssen, wenn wir manchmal anf artikel stossen, deren

Wiederabdruck uns unnötig- scheinen möchte, wie gleich der erste, der von

der etymologie des namens Conrad handelt. Der hauptwert des buches für

uns liegt vor allem in den zahlreichen belegen, wiewohl es auch eine

fülle von bemerkuugen enthält, von denen wir nur lernen können. Meist

handelt es sich um feststellung der etymologie oder des Sprachgebrauches

(namentlich auf syntaktischem gebiet); aber auch litterarhistorische und

metrische fragen werden berührt, und mancherlei fällt für die Lautlehre ab.

Gelegentlich finden sich zusammenfassende artikel, unter denen ich beson-

ders ein Verzeichnis der älteren englischen grammatiken (bis zum jähre 1 840)

hervorheben möchte (s. 24 1 ff.) ; manche von ihnen dürften lautgeschicht-

liches material enthalten, das EUis noch nicht gekannt hat.

In der eiuleitung erzählt uns Skeat, wie er dazu kam, auglist zu

werden, und giebt uns dabei überhaupt ein gut stück geschichte der eng-

lischen Philologie in England. Obwohl es in der schule wenig anregung

gab, sich mit der litteratur der muttersprache zu beschäftigen, widmete

der junge Skeat sehr früh seine freie zeit dem Studium der englischen

klassiker. Einmal wurde er nebenher, fast zufällig, mit proben aus Chaucer

und Piers Plowman bekannt und fühlte sich mächtig angezogen, durch

den Inhalt sowohl als auch durch die seltsamen sprachformen, die sehr zum
nachdenken anregten. Auch auf der Universität (Cambridge) blieb die

englische spräche und litteratur gegenüber den eigentlichen berufsstudien

— klassische philologie, theologie und mathematik — nur eine freilich sehr

liebe nebenbeschäftigung. Sie trat mehr hervor, als Skeat nach Vollen-

dung seiner Studien 'curate' in East Dereham (Norfolk) wurde. Hier

hielt er einen Vortrag über den Ursprung und die entwicklung der Eng-

lischen spräche, in dem er bereits manches richtige aussprach. Bald darauf

trat ein ereignis ein, welches ihn aus seiner laufbahn brachte und für sein

späteres leben entscheidend wurde. Ein halsleiden zwang ihn im jähre

1863, im alter von 28 jähren, der geistlichen laufbahn zu entsagen. Diesem

Unglück — denn so erschien zunächst das ereignis — haben wir es zu

danken, dass die bisherige nebenbeschäftigung in den Vordergrund trat und

Skeat der wurde, als den wir ihn verehren.

Zunächst ging er nach Cambridge zurück und wurde dort 1864 'lec-

turer' für mathematik. Aber dieses amt liess ihm viel freie zeit, die er

seinen lieblingsstudien widmen konnte. Er trat in beziehung zur Philo-

logical Society, zu dem kreise von männern wie Furnivall und Morris,

welche das New Eri^-lish Dictionary vorbereiteten und die Early English

Text Society gründeten, und alsbald wurde er einer der eifrigsten heraus-

geber mittelalterlicher texte. Als es dann im jähre 1878 galt, die durch

ein grossartiges Vermächtnis Bosworth's neu geschaffene professur für

Angelsächsisch zu besetzen, fand seine thätigkeit auch die wohl verdiente

äussere anerkennung, indem er einstimmig zum professor gewählt wurde.

Im jähre 1882 erschien die erste aufläge seines Etymologischen Wörter-

buchs, dessen entstehungsgeschichte Skeat uns hier ausführlich darlegt.

Auch über die anderen grundlegenden anglistischen werke der letzten Jahr-

zehnte, soweit sie im kreise der Philological Society entstanden sind,

sowie über die hervorragenden älteren fachgenosseu , mit denen er in be-
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rührung getreten ist, erfahren wir von Skeat manches interessante. Mit

warmen worten gedenkt er aiich seiner beziehungen zu deutschen gelehrten

und seines persönlichen verkehrs mit ihnen in Cambridge. Deutlich tritt

uns in diesen blättern die liebenswürdige persönlichkeit Skeafs entgegen,

in seiner begeisterung für Englands spräche und litteratur, in seiner

warmen hingebung an alles, was ihre kenntnis und Wertschätzung zu

fördern vermag, und auch in seiner bescheidenheit und nie versagenden

bereitwilligkeit, werkthätig zu helfen. —
Zu dem Inhalt des buches möchte ich mir einige wenige bemerkun-

gen machen.

S. 7. 'Rhyme nor Eeason". Ein alter beleg für die phrase steht in

dem spiel von Jacob und Esau (geckuckt 1568, zum di'uck zugelassen 1557/8)

bei Dodsley-Hazlitt 11217: Ye shall hear him chafe beyond all reason or

rhyme.

S. 2S5. Ne. hoe 'Haue', älter hoioe, hough, houe, kann schwerlich das

fi'z. hone sein, denn dieses müsste me. houe mit ou = ü und im Ne. die

lautung hau ergeben haben. Die herkunft des Wortes ist freilich dunkel.

Auch die form hoe, die auf schon mittelenglischen abfall des ic weist, ist

auffällig, doch hat sie ein seitenstück in ne. roe ' Fischroggen ' für me. roivn.

(Vgl. meine 'Untersuch, z. engl. Lautgesch.' § 176.)

S. 28^. Die ausspräche von ghi wie gairl, d. h. mit dem vokal wie

in air, lässt sich vielleicht auf folgende weise erklären. Im Me. haben

wir drei formen für dieses seinem Ursprung nach allerdings noch dunkle

wort: (jirle, gurJe und gaie. Im letzterer konnte das e vor rl gelängt

werden (wie z. b. in earl , wo die Schreibung noch heute die alte länge

widerspiegelt), und eine solche form wird thatsächlich durch die Schreibung

geerles in einer Chaucer-handschrift (vgl. Mätzner s. v.) erwiesen. Das

ergebnis von längung des e vor delinenden konsonantengruppen ist me. e,

und im Früh-Ne. wurde me. c vor r gewöhnlich zu e (wie auch die Schrei-

bung in earl, harn u. dgl. andeutet). Die reguläre entwicklung dieses e

würde nun zu heutigem l führen (wie in bearä). Vor r -{- konsonant ist

jedoch zumeist sekundär wieder Verkürzung eingetreten und hierauf, in

folge einwirkung des /•, Übergang zu 3 (vgl. earl, learn). Indessen gab es

noch eine andere entwicklung, mindestens vor einfachem r: bewahrung

des ursprünglichen offenen e-lautes, so dass der vokal mit der lautung des

me. ä (und des damit sich einigenden me. ai) zusammenfiel, wie in tcear,

hear, iear, die heute ?a\ifure, air reimen. (Yg\. darüber meine 'Untersuch.'

§§ 330 ff.) Trat diese entwicklung auch in einem fiiih-ne. gerl ein, so ergab

sich die fi-agliche lautung. Wenn sich die Schreibung *gearl nachweisen

Hesse, wüi-de die vorgetragene annähme alle wahi'scheinlichkeit für sich

haben.

S. 393. In einem anhaug druckt Skeat einen vor kurzem (30. Januar

1896) in der 'Cambridge Eeview' erschienenen artikel über den namen

Cambridge ab, der seine früheren ausführungen in den Notes and Queries

zusammenfasst und erweitert. Dazugekommen ist ausser verschiedenen wert-

vollen belegen die erklärung der lautlichen entwicklung, namentlich von me.

L'auntehrigge zum heutigen Kiimhridz. Ueber diese habe ich vor wenigen

Jahren (1894) in der Anglia (XYI 488) gehandelt und nachzuweisen ver-

9*
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suclit, dass wir hier die völlig lautgesetzliche englische entwickhing von

französischem nasalierten a vor m vor uns haben, eine entwicklung, die

ihrerseits nur einen Spezialfall eines weit wirkenden gesetzes über den

ausfall zweiter diphthougkomponenten vor homorganen konsonanteu bildet.

Wie es aber kam, dass hier in einem germanischen namen romanische laut-

gebung eintrat, habe ich ebenfalls zu erklären versucht. Aus einer fi'eund-

lichen brieflichen mitteilung Skeats wusste ich bereits, dass er mir zu-

stimmt. In diesem aufsatz nun wirkt offenbar die erinnerung an meine

ausführungen nach, wie er denn auch einmal (bei besprechung des Über-

ganges von ae. Grantabrycg zu me. Cauntehrigge s. 401) durch eine passiv-

wendung auf einen anderen autor verweist (' it has been well suggested . .').

Ich hätte nur erwartet, dass er auch an den anderen stellen auf diesen

autor verweisen und vielleicht ihn nennen würde. Gerade Skeat hat es

doch sonst an freudiger anerkenuung deutscher mitforschung nicht fehlen

lassen. Ein direktes zurückgreifen und anknüpfen an meine ausfühi-ungen

würde ihn auch wohl vor ungenauigkeiten bewahrt haben, die diesen, im

allgemeinen ja abschliessenden aufsatz entstellen. Die das anglonorm. au

vor nasalen verändernden lautgesetze sind nicht anglo-französische (s. 398)

sondern speziell englische. Dass das aus jenem laute sich ergebende ä

teilweise mit sonstigem me. ä zum heutigen ei wurde (Chamber), in an-

deren fällen aber (in clance, lance etc.) noch heute erhalten ist ('still

preserved' s. 399), das ist ganz uni'ichtig. Wir haben mehrere Vorgänge

zu scheiden. Das englische au, dui'ch welche zunächst das anglonorm. au

wiedergegeben wurde, verlor schon früh, in mittelenglischer zeit, sein -it

vor labialnasal, wie überhaupt jedes me. au vor labialen ; das sich ergebende

ä entwickelt sich wie sonstiges me. ä zum heutigen ei (chamber). In an-

derer Stellung hielt sich aber jenes au bis in die neuenglische zeit: erst im

17. jahi-hundert verlor es, in folge eines ganz anderen Vorganges, sein -u,

ergab dann später (g und wiu'de erst zu beginn unseres Jahrhunderts wieder

ä, wie wir es heute sprechen. Das ä in dance, lance ist somit ganz jung und

noch nicht einmal allgemein : in Amerika gilt heute noch das cB des vorigen

jahi'hunderts. Ferner wi}'d das heutige ei von angel mit dem von Chamber

nicht auf eine stufe zu stellen sein (s. 398). Vor ndz muss sich aus dem
oben erwähnten au im Spät-Me. durch palataleu einfluss ai entwickelt

haben, da wir im Früh-Jse. wiederholt diesen laut bezeugt finden (Anglia

XVI 484). Erst dadurch, dass me. ai im Ne. mit me. ä zusammenfiel (fare

und fair), ergab sich hier derselbe laut wie in Chamber. In einem buche,

welches wiederholt und eindringlich genaueste beachtung der Chronologie

und der lautgesetze fordert, sollte derartiges nicht vorkommen.

Doch wir wollen nicht mit unangenehmen worten von dem buche

scheiden. Sein wert wird durch solche kleine mängel doch nicht wesent-

lich beeinflusst. Wir haben vielmehr dem verehi-ten Verfasser dafür dankbar

zu sein, dass er uns manches bequem zugänglich gemacht hat, was sonst

auf dem Contineut nicht leicht zu beschaffen wäre. Wenn er, wie er in

aussieht stellt, auch seine beitrage zu anderen Zeitschriften gesammelt

herausgiebt, wird er damit gewiss nur einem wünsche der fachgenossen

entgegenkommen.

Graz, am 4. August 1897. Karl Luick.
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Place Names in the English Bede and The Localisation of the MSS.

By Thomas Miller. Strassburg. Trübiier 189() (Quellen und

Forschungen 78). 80 Seiten/ 8". Pr. 3 M.

Die vorliegende abhandlung- war ursprünglich bestimmt, einen teil

der einleitung zum zweiten bände von Miller's Bedaausgabe ^ zu bilden ; da

sie aber für diesen zweck zu umfangreich geworden ist, hat der Verfasser

es vorgezogen, sie einzeln zu veröffentlichen. Seine arbeit ist ein versuch,

aus der Schreibung der Ortsnamen in den fünf handschi'iften des ae. Beda

die lokalkenntnisse der einzelnen Schreiber und daraus wieder die ortszu-

gehörigkeit und den dialekt der kopisten zu bestimmen. Er geht von der

Voraussetzung aus, dass ein Schreiber in den meisten fällen die namen von

orten seiner heimatsgegend richtig schreiben, bei entfernter liegenden lo-

kalitäten dagegen (namentlich wenn sie weniger allgemein bekannt sind)

leicht in Irrtümer verfallen wird. Die 'richtige' form der Ortsnamen, d.h.

die Schreibung (bezw. ausspräche), welche für dieselben jeweilig an ort

und stelle üblich gewesen ist, sucht der Verfasser durch eine sorgfältige

prüfiing des materials festzustellen, welches ausser den altenglischen
Bedahandschriften noch der lateinische Beda, die Sachsenclironik , die

lu'kuuden und hie und da auch die Orosiusübersetzung und .Elfiic an die

band geben.

Miller's arbeit ist schon von Binz im 29. bände der Zs. f. deutsche

Philologie, seite414ff. besprochen worden, und Binz hat dabei mit recht

geltend gemacht, dass dem kriterium der sckreibung der ae. Ortsnamen im
allgemeinen nicht die bedeutung beizumessen ist, welche der Verfasser

für dieselbe in anspruch nimmt (man vgl. die einzelnen gründe a. a. o.

s. 41 fi). Immerhin dürfte Miller bei seiner speziellen Untersuchung der

hauptsache nach das richtige getroffen haben, da seine ergebnisse im ein-

zelnen recht einheitlich sind und auch zu gewissen lautlichen Verhältnissen

der verschiedenen handschi'iften (vgl. seite 8 ff.) stimmen. Die fünf hand-

schrifteu, in welcher uns die ae. Bedaübersetzung vorliegt, sind die fol-

genden: T (Tanner 10 der Bodleiana); C (Otho B XI Brit. Mus.), jetzt

grösstenteils verbrannt; B (41 Corp. Christi Coli., Cambridge); (279 Corp.

Christi CoU., Oxford) und Ca (Kk 3,18 Univ. Libr. Cambridge). Dem filia-

tionsverhältnis nach gehören auf der einen seite T und B, auf der

anderen C und sowie das von abgeschi'iebene Ca enger zusammen.

Werden die handschriften aber nach der ortsangehörigkeit der ein-

zelnen kopisten, wie sie Miller aixf grund seiner Untersuchungen ermittelt,

gruppiert, so ergiebt sich folgendes Verhältnis: T, welches dem jedenfalls

m e r c i s c h e n urtexte am nächsten steht, gehört ins nördliche, C ins mitt-

lere Mercien, bezw. an dessen südliche grenze, stimmt zu Worcester oder

dessen umgegend, Ca zu Malmesbury, und B, die von dem lU'text am
meisten abweichende handschrift, scheint in Wessex (Hampshire) entstanden

zu sein.

• The Old-English version of Bede's Ecclesiastical History, re-edited

by Dr. Thomas Miller. I, 1 u. 2. 1890 u. 1891. E. E. T. S. Original Series.

No. 95 u. 96.
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Im einzelnen enthält Miller's arbeit noch verschiedene interessante

ansfühnmgen, auf welche hier kurz hingewiesen werden mag: s. 8 ff. (vgl.

oben) über den Wechsel von a und o vor nasalen, s. 1 7 ff. über die auwen-

dungskreise der namen Britain {Britons) und Emjlanä, s. 50 f. über -siede

und -styde (vgl. Sievers, PBrB XYI, 235 f. und Mortsbach, Mittelengl. Gramm.,

Seite 180), s. 52 über -ceaster und -cester (vgl. dazu auch Engl. Stud. XIX,

348), s. 66 und 68 über das suffix -land, s. 69 f. über höh, högh, liö, Jioo

und s. 78 über -tvare und -scetas. Bei dem namen Lichfiehl konstatiert

Miller, dass im 10. Jahrhundert von den ortsangehörigen die eine ältere

ausspräche wiedergebende Schreibung Liccedfeld mit d (vgl. Pogatscher,

Engl. Stud. XIX, 349 f.) bevorzugt wurde, während die jüngere form Ltccet-

feld mehr im Süden anzutreffen ist — eine thatsache, welche deshalb be-

merkenswert ist, weil sie eine ausnähme von der regel darstellt, dass gerade

die einheimischen Schreiber geneigt sind, die in ihrer zeit übliche jüngere

Sprechweise auch graphisch zum ausdruck zu bringen (vgl. Miller, s. 69

unten).

Dass der Verfasser es mit den germanischen lautgesetzen nicht immer

ganz genau nimmt, hat Binz an einigen beispieleu gezeigt. — Bei dem

namen Lincoln vermisst man eine bezugnahme auf PBrB XVIII, 470 und

Engl. Stud. XIX, 347.

Bremen. Felix Pabst.

Kleine Lydgate-studieii.

1. Reason and Sensuality.

In meiner ausgäbe von Lydgate's Temple of Glas (EETS, ES 6ii)

habe ich unter allen werken des fruchtbaren mönches niu- von einem ein-

zigen mit eigentlicher wärme sprechen können. Es war dies ein gedieht,

das ich zuerst in der bekannten Chaucer-handscluift Fairfax 16 der Bod-

leiana vorfand und alsbald dem Studium unterzog. Ich hatte eben seufzend

die Wanderung durch die eütu dolente der Falls of Princes vollbracht, und

wie erstaunt war ich nun, nach der durchpilgerung dieser öden wüste so

imverhofft auf eine oase zu stossen, in der auf einmal statt der trübseligen,

unendlichen klagen gefallener fürsten schmetternde vogellieder das ohr

trafen, plätschernde quellen im Sonnenschein glitzerten und hehre göttinnen

im schmuck der Schönheit und anmut vom Olj-mp herniedergestiegeu waren

!

Merkwürdig war mir dabei, dass das gedieht trotz seines interessanten

Inhalts nur geringe Verbreitung gefunden zu haben schien. Es sind doch sonst

nicht nur die meisten kleineren dichtungen des unerschöpflichen mönches,

sondern sogar die Falls of Princes — 40000 verse : ein kriegsstarkes armee-

korps — , wie auch das Troy-Book — wahrlich auch eine "boc lytestne

unäberendlicre byrpenne" — in sehr zahlreichen mss. und drucken auf uns

gekommen. Allein von "Resoun and Sensu allyte" — so ist das ge-

dieht im Fairfax ms. betitelt — habe ich trotz vielfachen suchens bis jetzt

nur eine einzige weitere hs. gefunden, dass Add. ms. 29729 von Stowe,

durch dessen bände bekanntlich auch das Fairfax ms. 16 gegangen war;

und die ehre des druckes scheint ihm nie zu teil geworden zu sein. Da
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auch Mr. Lee in seinem umsichtigen artikel über L3(lgate imDNB. keine

weiteren texte anführt, so ist die Wahrscheinlichkeit jedenfalls nur sehr

gering, dass noch weiteres material ans licht kommen wird.

Zunächst möchte ich nun den Inhalt des der englischen litteratur-

geschichte fast noch ganz unbekannten gedichtes vorführen, und ich beginne

deshalb mit einer getreuen analyse desselben. Der autor widmet in den

eingangsversen sein werk allen liebhabern des edeln Schachspiels, und

will darin erzählen, wie er vor nicht langer zeit durch eine "Königin"

(Fers) in die ecke getrieben und schachmatt gesetzt wurde — im spiel

mit ihi-, die ihre züge so anzuordnen und auszusinnen wusste, dass selbst

Ulixes ihr darin nicht gleich kam (1— 16).

Nach der bitte an den leser, nicht hastig ein schlechtes urteil über ihn

zu fällen und sein gedieht zu tadeln, vielmehr zu korrigieren, wo es not

thue, Avill er das abenteuer, wie er schachmatt wurde, beschreiben (17—46).

Er hatte bereits von den guten und bösen gaben der Fortuna zu kosten

bekommen — denn diese hat zwei fässer in ihrem keller, das eine voll

süssen, das andere voll bittern tranks (47—S6) — : da liegt er eines morgens

im bette: es ist früliling; die erde kleidet sich neu mit farbenprächtigen

blumen, so dass sie dem gestirnten himmel gleicht; die bäume grünen;

die quellen glitzern wie krj-stall ; die luft weht lind und duftet wie baisam

;

der zephyr befächelt kraut und blume, und thautropfen heben sich wie perlen

von dem grün ab. Kurz, die erde schmückt sich wie eine Jungfrau, die der

hochzeit entgegengeht und ihrem bräutigam gefallen will (S7— 160). Auch
die Vögel stimmen ihre melodieen au und wählen sich ihi-e genossen, und über-

haupt ist jede kreatur froh und der liebe zugeneigt (161—180). Da träumt

sich der dichter in den ganzen reiz des fifihlings hinein, und während er

dem gesang der vögel lauscht, wird er so hingerissen, dass er die personi-

ficierte natur, 'Dame Xature' selbst, vor sich stehen sieht (181—208).

Ihre Schönheit leiichtete so, dass die göttin Proserpina mit all ihren

perlen und edelsteiuen sich ihr nicht vergleichen konnte (209—220), und

sie wirkte so mächtig auf den dichter, dass er, überwältigt davon, zurück

und auf die seite treten musste (221—225). Doch bald gewinnt er wieder

kraft, und da fühlt er solche lieblichkeit durch sein zimmer ziehen, als ob

es voll von ambra, aloe, moschus und frischen rosen gewesen wäre (226—238).

Dies Avar, um der hehren erscheinung der himmlischen königiu, welche

sich dem dichter genaht hatte, würdiges geleite zu geben (239—246).

Denn sie, Dame Natm-e, ist unter gott die ' hauptgöttin ' und regiert

die ganze erde (247—259); ihi-em gerechten gesetz darf sich nach gött-

licher anordnung niemand widersetzen (260—264). Auch hat sie macht
über alle planeten und gestirne ; sie regiert den himmel, die Plejaden und
die sieben sterne; auch bewegt sie die neun Sphären, die in ihrer himm-
lischen harmonie solch liebliche melodie machen, dass sie die wurzel aller

musik und alles gesanges bilden (265—282). Sie vereinigt und trennt die

verschiedenen elemente (283—295), und erneut durch ihre macht alles

irdische leben: da alles seiner natürlichen anläge nach der Verwesung an-

heimfallen muss, arbeitet sie, zur erneuerung aller dinge, in ihrer werk-

stätte {forge) an einem fort so geschäftig, dass kein mensch alle ihre werke

fassen kann, weder Aristoteles noch Plato (296—314).
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Was ihre scliöulieit angeht, so praugte sie in jugendfrische so herrlich,

dass kein mensch es beschreiben kann: ist sie doch das vorbild und der

TU'grund jeglicher Schönheit in dieser weit (315—333). Doch trotzdem sie

jugendlich blühte, war sie doch so alt, dass niemand ihre jähre zählen

konnte, nicht einmal Aristoteles; und das stand ikrer art gar wohl an:

so klug und weise war sie, so fest und beständig, so ledig jeglichen wau-

dels (334—346). Bekleidet war Dame Nature mit einem wunderbaren mantel,

gewirkt aus den vier elementen (347—356). Auf ihm waren abgebildet alle

wesen, die gott gehorchen, und die ideen ungeschaffner kreatui'en, wie sie

vor ihrer Schöpfung im geiste gottes concipiert waren (357—362).

Denn sie muss immer geschäftig arbeiten, damit die mächte der Zer-

störung nicht die oberhand gewinnen, und Atropos mehr fäden abreisst,

als Lachesis und Clotho spinnen können, worüber Pluto und Cerberus

triumphieren würden (363—382). Alles, was lebt und webt, war auf diesem

mantel abgebildet : vögel und fische mit weissen und roten schuppen waren

darauf; zu oberst aber stand der mensch, sein antlitz zum himmel, als

seiner erbschaft richtend, erhaben über die tiere durch seine Vernunft und

seine unsterbliche seele (383—404).

Auch trug die göttin heiTlichen kopfschmuck : ihr haar leuchtete wie

die sonne; ihr haupt selbst reichte bis zu den roten Sternen empor, und

Sterne umgaben es so dicht, dass Argus selbst mit den hundert äugen sie

hätte unmöglich zählen können (405—424).

In ilirer kröne, hoch wie der himmel, waren die sieben planeten an-

gebracht, und in ihrem reife die zwölf himmelszeichen , die von ost nach

Westen ringsherum gingen, sodass die kröne der 'Adriane' nicht so herr-

lich anzusehen war. So lei\chtete ihr haupt in glänzenderem schein als

stein, krystall oder glas (425—436).

Dame Nature redet nun den dichter an, und tadelt ihn, dass er den

schönen morgen verschlafe (437—449): Phöbus im glänze seiner strahlen

gehe längst seinen stolzen gang hoch droben am firmament; die vögel

lobpreisen gott und singen ihi-e hören ; er aber gebe sich der trägheit, der

Wurzel aller laster, hin (450—465); er solle sich erheben und an einen ort

gehen, wo die fügend ihi-en wohnsitz habe, um trägheit und alle laster zu

verderben (466—472).

Der dichter steht zuerst betroffen da und wagt vor furcht nicht zu

antworten ; doch die milde der göttin, die ihm die sich aufdringenden fragen

nach ihrem wesen beantwortet, flösst ihm mut ein (473—490). Er dankt

ihr für ihr gütiges erscheinen und spricht ihr seine Überzeugung aus, sie

sei gewiss nur zu seinem besten gekommen, um ihn zur ausübung der

fügend anzuspornen (491-504), und er verspricht dafür auch, ihi- zu ge-

horchen (505—512).

Die Natur befiehlt ihm nun, die weit nach ihi-er länge und breite zu

durchschj-eiten, um zu sehen, ob sie es irgendwo an Schönheit und Weisheit

habe fehlen lassen (513—524). So werde er den ewigen herrn preisen

lernen, der all dies für sein herrlichstes geschöpf, den menschen, gemacht

habe (525—550). Mit recht nennen alte weise den menschen eine 'kleine

weit ' : denn von allem, was die weit enthält, ist ein teilchen im menschen

zu finden (551—564). So ist der mensch halb den unsterblichen göttern
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gleich; dnxm soll er sich bestreben, ein vollkommenes leben in tilgend zu

führen und das laster zu venneiden (565—580).

'Freilich ist es ein hoher beruf, antwortet der dichter, 'den gott

dem menschen gegeben hat"; doch ist derselbe ohne hilfe schwer zu er-

füllen (58 1—602).

Die Natur tadelt ihn noch einmal, dass er so lang im bett bleibt;

er solle aufstehen und sich auf den weg machen. Freilich seien der wege

viele, richtige und falsche; darum soll er mit gutem rat den richtigen

wählen (603—630). Der dichter bittet Nature um belehrung (631—636).

Die Natur antwortet: Unter all den verschiedenartigen wegen kommen

vornehmlich zwei in betracht: der eine beginnt im osten, geht nach dem

Westen, kehrt aber schnell wieder nach dem osten zurück, indem er so das

flrmament sich zum vorbild nimmt ; der andere geht von westen nach osten,

dann aber wieder nach westen. Der erste weg ist der Aveg der Ver-

nunft; denn der osten mit seiner helligkeit bedeutet das göttliche und

himmlische; der zweite ist der weg der Sinnlichkeit, die sich um- auf

zeitliche und vergängliche dinge richtet (637—682). Gott hat nämlich dem

menschen zwei arten der erkenutnis gegeben; die erste ist die erkenntnis

durch die sinne, mit welcher er äussere, accidentelle dinge und Vorgänge

wahrnimmt, wie färben, figuren, gerüche, hitze, kälte usw. Diese hat er

mit den tieren gemein (683—718). Dazu aber hat der mensch allein noch

verstand und Vernunft, die ihn von den tieren unterscheiden und den

göttern ähnlich machen (719—730). Die siuneserkenntnis geht nicht durch

die rinde durch, sieht nur das äusserliche (731—740); mit der Vernunft

aber durchdringt der mensch himmel imd erde (741—759); darum sollte er

sich auch nach der Vernunft allein richten, um des namens ' mensch ' nicht

verlustig zu gehen (760—764).

Zwischen diesen beiden, Vernunft und Sinnlichkeit, besteht nun im

menschen gar oft ein kämpf ; denn die erste strebt immer nach der fügend,

Avährend die zweite ihr vergnügen in körperlichem geuuss und weltlicher

eitelkeit findet (765—786). Die Vernunft geht den weg nach osten, die

Sinnlichkeit den weg nach westen; der dichter soll sich an den weg der

ersten halten (787—816). 'Erhebe dein herz zu gott, verachte die ver-

gänglichen dinge dieser weit; denke an den himmel: denn daher kommst

du, und dahin Avirst du ziu'ückkehi-en (817—850). Habe nichts zu thun

mit denen, die auf dem falschen wege gehen, besonders nicht mit den-

jenigen, welche gegen die natur handeln und unter den bann-spruch meines

priesters Genius fallen (851—868). Zwischen mir aber und der Vernunft

herrscht keinerlei Zwietracht ; folge ihr- darum, bis du oben am hafen aller

freude ankommst' (869—896). Damit verlässt die Dame Nature den dichter

(896—899).

Dieser aber beklagt ihr verschwinden, erhebt sich aus dem bett, zieht

sich an und macht sich auf den weg (900—913). Er kommt zuerst in ein

ausgedehntes ebenes feld, das Floras macht mit frischen, grünen blumen

bedeckt hatte (913—927). Bald aber verlässt er den ersten weg: die luft

ist so sanft und klar, die kühlen silberflüsse strahlen das licht der sonne

zurück ; er sieht berge, ebenen und wiesen
;
grüne wälder mit wilden tieren,

die stürmische see mit ihren fischen, und den himmel mit roten sternen
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besetzt, dass er vor lauter lust an dieser weltlicheu eitelkeit sein ver-

gangenes leben ganz vergisst (92S—992).

Wie er nun so w^eiter geht, sieht er vier gestalten auf sich zuschreiten,

so schön, dass sie keine irdischen geschöpfe zu sein schienen: auch waren es

thatsächlich drei göttinnen, geführt von einem gott (993— 102S). Die erste

davon vi^ar Pallas, tochter Jupiters (1029—1042), göttin der Weisheit (1043
—1051) und des krieges (1052—1(174); eine lehrerin göttlicher geheimnisse

und führerin zu ewigem, seligem leben (1075—1094). Sie war sehr schön

und von jugendlich frischem aussehen, trotzdem sie hohen alters war: denn
die Weisheit ist unvergänglich; darum heisst sie auch Minerva, d. h. 'un-

sterblich' (1095—111.5). Ikre äugen leuchteten wie zwei fackeln (1115—
1118). Ihre gestalt war bald von gewöhnlicher höhe ; bald reichte sie zum
himmel empor (1119— 1141). Ihr gewand war aus unvergänglichem stoff,

und von ihr selbst, der herrin der webekunst, gewoben; es zeigte drei

färben, entsprechend den drei teilen der philosophie (1142—1178). Als

Waffen trug sie heim (1179—1193), lanze (in der rechten) und schild (in

der linken): die lanze der gerechtigkeit und den schild der geduld; in

letzterem das haupt eines ungeheuerlichen tiers; den heim hatte sie jedoch

vom haupte genommen, vermutlich weil sie die Schönheit ihres gesiebtes

zeigen wollte (1194—1213). Auf dem haupte trug sie vielmehr einereiche

kröne, schöner als alle anderen (nur die von Dame Nature ausgenommen),

mit der der hohe gott des himmels sie im paradies gekrönt hatte (1214

—

1237). Umflogen war sie von schwanen; denn der schwan ist das symbol

der Weisheit; wenn der tod au ihn kommt, so fängt er voller melodie an

zu singen. So sollte auch der meujäch sein ende bedenken, und beim heran-

nahen des todes frohen herzens sein, da dieses leben hier nur eine Ver-

bannung ist (1238—1282).

Die zweite göttin war Juno, Jupiters gemahlin und göttin des reich-

tums (1283—1288). Jupiter hatte seinen vater, allem recht zuwider, ent-

thront — eine scheussliche that (1289—1305); denn Saturn hatte ein solch

mächtiges und glückliches reich, dass man sein Zeitalter das 'goldene'

nennt (1305— 1315). Jetzt freilich ist es ganz anders; die weit ist falsch

geworden, voi lauter gier nach gold (1315— 1339). Von Saturn nun und

Cybele stammt Juno ab, also von einem hohen geschlechte; darum ist sie

auch die göttin weltlichen reichtums, mit Fortuna als almosenierin unter

ihr (1340-1364).

Die göttin war sehr schön, so schön, dass alle leute sie anstaunten

und ihre äugen nicht von ihr abwenden konnten. Denn als königin des

reichtums trug sie einen wundervollen mantel aus goldtuch und eine kröne

aus weissen, blauen, grünen und roten edelsteinen; um ihr haupt spannte

sich ein regenbogen mit blauer, roter und wassergrüner färbe ; in ihrer band

trug sie ein szepter und zu ihren füssen stolzierten pfauen mit glänzenden

engelsfedern (1365—1432).

Die dritte göttin war Yenus, auch von hoher abstammung; denn auch

sie ist eine tochter Saturns. Sie erhob sich aus dem schäum der salz-see,

so dass das meer ihre mutter und Saturn ilir vater war (1433— 1464). Ihre

macht ist ausserordentlich gross
;
grösser als die jeder andern göttin; denn

kaiser, könig und herzog können sich ihr nicht entziehen (1465—1489);
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sie macht krieg uud frieden ; sie macht den geizigen freigebig, den stolzen

demütig, dem ungeschlachten verleiht sie zarte sitte (149!i— 1523). Im
hohen flrmament müssen sich Jupiter, Phoebus, Mars, Saturn und Mercur

ihr unterwerfen (1524—1534).

Venus, die herrliche, aber auch unbeständige, trug einen rock aus

reicherm stoif als gold und seide, ganz durchsichtig, mit einem reichen,

goldnen gürtel; an den fingern trug sie ringe mit kostbaren steinen; auf

dem haupt aber, statt der kröne, einen kränz von rosen, unter dem ihr

haar glänzte wie goldfäden; in der rechten trug sie einen glühend roten

feuerbrand, gefährlicher als griechisches feuer; in der linken aber hielt

sie einen goldenen apfel, während um ihr haupt weisse tauben flogen

(15.35— ICOO).

Bei den drei göttinnen war als fühi'er Mercur: dieser ist der söhn

Jupiters und der tochter des Atlas, des starken riesen, der den himmel auf

die schultern nahm (1600— 1H22). Doch benimmt sich Juno nicht stief-

mütterlich gegen Mercur, sondern nährt ihn selbst mit ihrer milch, was

bedeuten will, dass Weisheit, philosophie uud handel nicht gedeihen würden

ohne die pflege der Juno, der göttin des reichtums (1623—1640). Freilich

sind Stiefmütter gewöhnlich nicht wie Juno gegen Mercur (1640—1656).

Dieser ist der gott der beredsamkeit (1657— 1671); auch ist er böte des

himmlischen hofes und Phöbus beigesellt als kämmerer, sekretär und notar

(1672— 1684). Auch ist Mercur der gott der kaufleute und ist ein grosser

rechner; endlich inspiriert er philosophen und propheten und kennt die

gesamte zukunft (1685— 1708).

Mercur ist ein schöner Jüngling, mit grauen äugen, langer nase,

kleinem mund und weissen zahnen; sein reiches gewaud veränderte seine

färbe fortwährend (1709—1733); er trug einen stab in der rechten von

solcher kraft, wie sie nicht einmal Moses stab innewohnte; er konnte

nämlich mit ihm, trotz Cerberus uud den fürsten der hölle, die seelen aus

dem dunkeln reiche herausführen (1734— 1757). In der linken hielt er eine

flöte, deren melodie alles in schlaf wiegen konnte; der Sirenengesang konnte

sich damit nicht vergleichen (1758—1779). Sie brachte auf diese weise

dem hundertäugigen Argus den tod, der, wie die Metamorphosen erzählen,

die lo zu bewachen hatte (1780— nyo). An der seite trug er einsehwert,

wie selbst Hercules, Hector und Achill keines hatten; damit hatte er den

Argus getötet (1797— 1815); auch hatte er flügel, die ihn über berg und

thal trugen (1816—1821).

So sieht also der dichter in begleitung Mercurs die drei göttinnen,

schön wie engel, auf engem pfade daherschreiten. Und obgleich er schlief,

wachte doch sein herz auf, und im träume macht er ihnen die gebührende

reverenz, die sie gnädig annehmen (1822—1846). Mercur erklärt ihm nun

aiif der stelle, warum sie zu ihm gekommen : Jupiter habe sie zu ihm ge-

schickt, damit er entscheide, ob das urteil des Paris, der der Venus den

apfel gegeben, zum nachteil von Pallas und .Juno, gerecht gewesen sei

(1847— 1868). Die sache verhalte sich nämlich so. Noch vor der belagenmg

von Troja hielten 'Pelleus' und 'Thetys', die eiterndes grossen Achill, ihr

hochzeitsfest. Dazu waren alle beiden Griechenlands, alle götter und

göttinnen geladen, mit ausnähme der göttin der Zwietracht. Um sich zu
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rächen, warf diese einen goldenen apfel mit der iuschrift 'Der schönsten'

unter die Versammlung- (1868—1921). Da erhob sich mächtiger streit, vor-

nehmlich unter den drei göttiuuen Pallas, Juno und Yenus. Jupiter be-

stimmte endlich, dass Paris das urteil sprechen solle, der mit seiner ge-

liebten Oenone auf dem Ida bei Troja die schafe hütete: Mercur solle die

göttinnen zu ihm führen (1922— 1978). Als sie bei Paris angekommen
waren und Mercur ihm die Sachlage vorgetragen hatte, versprach Juno

dem Paris nimmer versiegenden reichtum, Pallas Weisheit und sieg im

kämpf, Venus aber die schönste frau der erde, die griechische Helena

(1979—2043). Paris entschied sich rasch für Venus. 'Nun sollst du', sagt

Mercur zu dem dichter, 'dein urteil abgeben' (2044—2070). Das thut unser

dichter nun auch ; er entscheidet sich aber nicht etwa für Pallas oder Juuo,

sondern sagt ohne besinnen, Venus gefalle auch ihm am besten und Paris

habe ganz recht geurteilt. Darauf verlässt Mercur den Schauplatz mit der

bemerkung, die weit bleibe sich eben immer gleich, und auch Pallas und

Juno verschwinden (2071—2112).

Venus aber kommt nun auf den dichter zu und dankt ihm für sein

urteil (2113—2129); er habe recht gerichtet: denn sie sei schöner als die

beiden andern und habe viel mein- anhänger (2100—2155). Als belohnung

für seine entscheidung- verspricht sie ihm eine dame, tausendmal schöner

als Helena, wenn er ihren geboten folgen wolle ; viele tausend pare schöner

frauen seien ihren geboten unterthan; daraus könne 'er sich die schönste

wählen (2156—2206).

Der dichter bezeigt seine ergebenheit gegen Venus (2207—2226);

doch sagt er ihr auch, dass er eben mit Dame Nature gesprochen und

dieser gelobt habe, nie den pfad der Sinnlichkeit zu betreten (2227—2256).

Venus erwidert darauf, dass sie in genauestem einverständnis mit Dame

Nature sei; nach gottes anordnung sei sie die kämmererin im palaste der

Natur; würde sie nicht mitwirken, so würden die werke dieser ihrer herrin

keinen bestand haben ; kein so kundiger schmied sei in der esse der natui-,

der ohne Venus etwas schmieden könnte (2257—231(1). Daraufhin bekennt

sich der dichter rückhaltlos als vasallen der Venus und bittet sie um be-

lehrung in ihrem dienste (2317—2352). Die göttin verspricht ihm nochmals

das muster aller frauen; doch bevor er seine dame erlange, werde er

schmerz und verdruss zu leiden haben (2353—2372). Sie, Venus, habe

zwei söhne, die ihm von grossem nutzen sein werden: der eine sei Deduit,

der gott alles Vergnügens und der grösste kenuer aller spiele (2373—2389):

harfe, laute, fidel, rotte — singen, tanzen, pfeifen, flöten ; auch würfel- und

zabelspiel; ganz besonders aber verstehe er das Schachspiel, so dass dessen

erfinder, Philomestor, sich ihm darin nicht vergleichen könnte (2390—

2412). Auch kenne Deduit " Ryghtmathye ", die kunst der zahlen, recht

gut (2413—2421), und alle fragen, die sich auf die kmist der liebe beziehen,

wisse er vollkommen zu lösen (2422—2436).

Venus' zweiter söhn ist Cupido, ein sehr mächtiger gott, dem nie-

mand widerstehen kann: so hatte sich ihm sogar Phöbus zu unterwerfen,

den er mit seinem goldenen pfeile für Daphne in liebe entbrennen liess.

Phöbus verfolgte sie so lange, bis die götter sie aus mitleid in einen lor-
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beerbaum verwandelten, wodurch Pliöbus alle irdische freude verlor: so

rächte sich Cupido (2437—2486).

Diese beiden, Deduit und Cupido, dienen Venus, wie sie selbst im

dienste der Natur steht. Die gunst der zwei muss sich der dichter besonders

erwerben, da sie seine zukünftige geliebte in ihi-er gewalt haben (2487—2506).

Beide wohnen zusammen; denn die liebe trachtet jederzeit nach spiel und

vergnügen, und so kann Cupido nicht ohne Deduit sein (2507—2532).

Darum richte deine sclmtte zu der grünen laube, wo Deduit herrscher ist

und Cupido neben sich hat (2533—2542).

Diese laube (Erber) ist so entzückend diu'ch ihre Schönheit wie das

paradies (2543—2557). Gebaut wurde sie von Deduit, der sie auch in

stand hält; es herrscht in ihr nur freude und fröhlichkeit , da alle sorge,

stolz und neid aus ihr verbannt sind (2558—2592). In diesem garten werde

der dichter die Jungfrau finden, die aller Schönheit und Weiblichkeit muster

ist. Um zu ihr zu gelangen, müsse er jedoch zuerst die bekanntschaft von

Deduit, Cupido und Idelnesse machen; die letzte sei die pförtnerin des

gartens; vor allem werde sie selbst, Yenus, gegenwärtig sein und ihn be-

schützen (2593—2636).

Der dichter bittet Venus um auskunft über den weg, der zum garten

von Deduit führt (2637—2644). Venus sagt ihm, er sei bereits auf dem
rechten weg; die hohen zinnen, die er sehe, werden ihn zu Deduit's schloss

bringen : es sei nur eine meile entfernt (2645—2663). Beim eingang werde

er keinen widerstand finden ; die pförtnerin Idelnesse werde ihn sofort ein-

lassen (2664—2700).

Venus verlässt nun den dichter und dieser kommt auf seinem weg,

der sich rechterhand hinzieht, in einen mächtigen wald (2701— 2726).

Dieser wald war sehr wunderbar und selu* ergötzlich, mit hoch gewach-

senen, immer grünen bäumen, die weder hitze noch frost Versehrte (2727—

2749); weiter gab es da bäume, die goldene äpfel trugen, wie im garten

des Atlas, von wo sie Hercules raubte (2750—2763). Auch wuchsen herr-

liche blumen und kräuter überall herum (2764—2778).

Wie der dichter nun auf seinem wege weiter zieht, sieht er eine

dame von hohem rang unter einem Ebenholzbaume sitzen. Diese war

schön über alle beschreibung , und die weisse ihi'es gewandes überstrahlte

jedes andere weiss (2779—2827). Der mautel darüber leuchtete heller als

edelstein, und der pelz war feiner als grauwerk oder hermelin (2828—2840).

Sie trug ein tuch als ob sie zu einem orden gehörte, und auf dem köpf

eine kröne von perlen. In der band hatte sie einen bogen aus elfenbein

und scharfe pfeile, um wilde tiere zu schiessen (2840-2858). Ganz be-

sonders aber macht sie jagd auf Idelnesse, die sie aus ihi'em wald ver-

treiben will (2859—2873).

Der dichter tritt zu ihr hinan und grüsst sie ehrerbietig. Die göttin

dankt und erwidert den gruss, sagt aber, er verdiene dies eigentlich nicht

(2874—2886). Der dichter, darüber nicht wenig erstaunt, fragt die göttin,

wer sie sei und was sie gegen ihn habe; er sei willig, ihr in allem zu

dienen (2887—2936). Sie giebt sich nun als Diana zuerkennen; sie wolle

mit ihrer lehi-e versuchen, ihn vom irrweg abzubringen (2937—2970). Sie

sei die göttin der jagd und der wilden tiere; ihr vater sei Jupiter, ihr
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bruder Pliöbns (2971—2983). Der liimmlisclie liof habe sie zur herrin von

forst uml wald bestellt ; und mit ihrem bogen gehe sie iimher, um Idelnesse

zu bekämpfen. So führe sie ein frohes leben in ihrem bezirk; nur eine

sorge quäle sie (2983—3018): früher sei sie bei göttern und menschen in

hohem ansehen gestanden; jetzt aber ziehe sich alles mehr und mehr von
ihr zurück, so dass sie ganz allein und verlassen in dem walde wohne
(3019—3063). Die Ursache davon sei Venus, die jetzt überall regiere (3064

—

3081). Und all dies unheil habe mit Jupiters frevelthat an Saturn be-

gonnen; seit Saturn verjagt worden sei, sei auch rechtschaffenheit, treue,

ehre und Wahrheit geflohen (3082—3115); jetzt wende sich alles dem ver-

gnügen und müssiggang zu und die keuschheit sei allen ständen abhanden

gekommen (3116—3139). Anders war das in den tagen Arthurs, des

grossen eroberers: da hatte Diana viele freunde, während Venus neidisch

zuzusehen hatte (3140—3166); denn damals war die liebe edel und rein:

die ritter zogen zu ihrer damen ehre zu tapfem tliaten aus und die damen
brachten ihnen liebe entgegen als belohnung ihrer treue (3167—3219).

Jetzt aber könne sie gegen Venus das fehl nicht mehr halten; denn men-

schen und götter haben der letzteren seile ergriffen (3220—3255). Jupiter

selbst gehe mit schlechtem beispiel voran ; so vergewaltigte er Europa und,

wie Ovid erzählt, die Danae. Auch Phöbus fiel mit seiner leidenschaft für

Daphne unter die gewalt der Venus (3256—3279). 'Du selbst', sagt Diana

zum dichter, 'bist zu ihrem vasallen geworden: mit hastigem wort hast du

des Paris urteil bestätigt' (3280—3306).

'Jawohl', sagt der dichter, 'das habe ich gethan, und ich halte dieses

urteil auch vollkommen für richtig' (3307—3314). Diana antwortet ihm,

er habe sein urteil allzu leichthin abgegeben und sich für die Avertloseste

unter allen dreien ausgesprochen; das werde ihn noch reuen (3315—3330).

Die gaben von Juno und von Pallas haben daiiernden wert, die der Venus

aber seien sorgen und thränen (M331—3369). Diese ist der Chimäre zu ver-

gleichen, die wohl das haupt des löwen, aber ziegenleib und schlangen-

schwanz hat (3370—3384). Der name Venus kommt, nach den lehren der

etymologie, von "venenum", und gift ist in der that der trank, den sie

schenkt. Zuerst freilich scheint es süsser hippocras, aber darunter sitzt

aloe und galle. Dagegen hilft kein kraut, kein stein, kein 'triacle', nur

die flucht allein (3385—3420). Hir trank ist der trank der 'Circes', durch

den die genossen des lllixes ihre Vernunft verloren und in esel, Schweine,

fuchse und wölfe verwandelt wurden (3421—3431). Aehnlich war der trank

zuerst süss, in seiner Wirkung aber furchtbar, durch den könig Zedechias

zu Babylon verräterisch vergiftet wurde (3432—3446). 'So wird es auch

dir gehen, wenn du nicht die flucht ergreifst' (3447—3458).

Der dichter sagt, er könne nicht sehen, wie ihm gefahr von Venus

drohen solle; die göttin sei gütig, gnädig und von edlem wesen; sie habe

ihm grosse Versprechungen gemacht und er werde iliren dienst nicht ver-

lassen (3459—3480). 'Mein lieber freund, wüsstest du, wie gefährlich und

unzuverlässig Venus ist, so würdest du vor ihr fliehen, wie der hase vor

dem leoparden; du wirst den tag verfluchen, an dem du in ihi'en dienst

tratest. Venus wird dich ins Unglück stürzen und tod oder schände wird

die folge sein (3481—3520). Wenn du den garten von Deduit und Cupido
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besuchen willst, so begiebst du dich in die gleiche gefahr wie Jason, als

er das goldene vliess erobern wollte. Dieses wurde durch feuerspeiende

raetallstiere und eine schlänge gehütet; allein Jason pflügte, imterstützt

durch Medeas zauberhilfe, mit den stieren das land und erschlug die schlänge,

mit deren zahnen er das land besäte (3521—3585). Aber im garten Deduits

ist es anders; da hilft keine kraft und keine Zauberei; denn die schlingen

in diesem garten sind gefährlicher als die, welche Tantalus in der hölle

halten; es ist das haus des Dädalus, aus dem keiner mehr herauskommt

(3586—3610). Denn da sind zuerst die Sirenen, oben mit schönem jungfern-

gesicht, wie Isidor sagt, aber scharfbekrallt und gift in ihrem Fischschwanz.

Diese musizieren in der see und locken die schiffe an, bis die Charybdis

sie verschlingt (3611—3675).

Ferner sind in diesem garten viele wilde tiere, als löweu imd baren,

die die anhänger der Yenus zerreissen (3676—3685). So Avurde der schöne

Jüngling Adonydes von einem wilden eher getötet, trotzdem er der geliebte

der Venus war, die ihn umsonst ermahnt hatte, harmlosere tiere zu jagen

(3686—3750). Dann sind sehr gefährliche betten in diesem garten,

wunderbarer als das zauberbett von Lancelot und schlimmer als das bett

Vulcans, in dem er Mars und Venus fing (3751—3SU2).

Auch sind verderbliche quellen in dem garten, äusserlich glänzend

wie krystall, innen aber voller gift (3803—3830). In einigen sieht sich

der anhänger der Venus so wiedergespiegelt, dass er sich in sein eigenes

gesiebt verliebt, wie, nach Ovid, Narciss, der beim versuch, sich selbst zu

umarmen, ins wasser fiel und dann in eine blume verwandelt wurde (3831—
3859). Von einer andern quelle ist das wasser noch schlimmer : wer davon

trinkt, oder sich darin badet, wird ein Hermaphrodit (3860—3896).

Die bäume des gartens sind zwar immer frisch und grün, allein sie

tragen keine frucht (:)897—3914). Manche allerdings tragen grosse und

schöne äpfel, allein dieselben sind innen voller moderstaub und ekler

asche (3915—3932). Andere fruchte wechseln beständig ihre färbe; bald

sind sie grün, bald rot; bald weiss, bald schwarz, wie der maulbeerbaum,

dessen weisse frucht bei dem jammervollen tode von Pyramus und Thisbe

schwarz wurde (3933—3966). Thisbe verbarg sich nämlich, bei gelegenheit

eines verabredeten Stelldicheins, vor einem löwen in einer höhle, weswegen

Pyramus, der sie vom löwen zerfleischt wähnte, sich selbst durchstach,

während Thisbe sich nun ihrerseits auf seiner leiche tötete (3967—4001).

Endlich sind bäume in diesem garten, deren schatten sterben macht

(4001—4014).

Ferner giebt es da blumen von verschiedenen färben, weiss, grün,

gelb, rot, violett und blau ; allein darunter lauern schlangen, um zu stechen,

und gift sitzt in der wurzel (4015—4053). Das ist bei Venus in allen

dingen so: darum mache es wie Ulixes bei Circes und den Sirenen (4!.'54

—

4101). Gehe nicht in den garten, sonst wirst du verbrannt, wie Empedocles

im Aetna (4101—4126). Hüte dich vor dem Sirenengesang, den wilden tieren,

vor dem gefährlichen bett und den quellen ; nimm dir ein beispiel am ver-

lauf eigensinniger Unternehmungen: Icarus hielt sich nicht an die rich-

tige mitte, trotz weisen rates (4127—4199); Phaethon that desgleichen

(4200—4226). 'Weitere geschichten will ich dir zur warnuug erzählen'
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(4227—4257): die von Narcissus (4258—4263); von Pygmalion (4264—

4282); von Pasiphae's hässlicher brunst, von Myrrha's, Menephron's und
Phädi-a's unnatürlicher liebe (4283-4301); von Tereus, von Scylla und Minos

(4301—4328); Medea erschlug ihre zweikinder; Phyllis hängte sich selbst;

Dido, Pyramus und Thisbe brachte die liebe um (4329—4344). 'Drum ist

es besser, bleibe bei mir in meinem wald, wo sich solch gefährliche dinge

nicht finden (4345—4371). Hier sind ewig grüne bäume, denen kein stürm

etwas anhaben kann, stets gleich frisch und niemals alternd, träger goldner

fruchte ; sie übertreffen selbst die hochberühmten bäume der sonne und des

mondes, welche Alexander in Indien fand. Diese verkündeten dem eroberer

der weit auf sein befragen, in griechischer und hebräischer spräche, welch

frühes todesschicksal ihm bevorstehe : hätte er von meinen äpfeln gegessen,

so wäre ihm all seine glorie geblieben und er wäre nicht so früh gestorben

(4372—4426). Auch die blumen sind ewig schön und keine schlänge wagt
sich an sie. Bleib bei mir und es ist besser für dich' (4427—4460).

'Madame', erwidert der dichter, 'ich bin nicht gesonnen, in einem

solch einsamen walde mein leben zu verbringen, wenn ich dadurch die

tapferkeit Hectors, die Weisheit Davids und Salomons und alle schätze

Nabuchodonosors erlangte. Ich möchte noch kein eremit werden; es ist

mir zu beschaulich hier (4461—4rD05). Das wäre gegen die geböte meiner

herrin Nature; die hat mir befohlen, alle ihre herrlichen Wunderwerke

anzuschauen (4506—4524). Ihr und der Venus will ich folgen ; denn Venus

ist die herrlichste aller göttinnen (4525—4566). Uebrigens ist eure etymo-

logie von Venus unrichtig; nicht von venym kommt das wort her, son-

dern von venquisshing (4567—4586). Ich werde jetzt schleunig zum
garten voiiDeduit gehen: mit den gefahren daselbst kann es nicht so viel

auf sich haben ; ich will ja nicht fliegen, wie Icarus, oder den sonueuwagen

lenken wie Phaethon, vielmehr steht mein sinn nach erhabenen dingen:

den hinimel und seine bewegung möchte ich kennen lernen und wissen,

warum ebbe und flut dem lauf des mondes folgen (45S7—4628).

'Ich kann dich nicht zurückhalten', antwortet Diana, 'du kennst eben

Venus noch nicht : sonst würdest du sie hassen, wie Diomed, der sie einstens

tödlich verwundete (4629—4672). Nach Cato soll man überhaupt niemand

zu sehr loben, wie du die Venus. Dass 'Nature' dich zum dienst der Venus

anwies, ist ganz unwahr; da hast du sie ganz falsch verstanden. In den

garten, wo Idelnesse pförtnerin ist und den Deduit gegründet hat,

hat sie dich gewiss nicht geschickt; denn da ist es gefähiiicher als im

haus des Lycaon, der seine gaste alle ermordete' (4673—4730).

'Wir stimmen nicht überein', sagt der dichter, 'und ikr verliert eure

Worte'. 'Das sehe ich', sagt Diana und verschwindet im dickicht des waldes

(4731—4778). Der dichter aber geht auf seinem wege weiter, bis er zum
garten von Deduit kommt. Diesen haben viele 'Clerkes' beschrieben, be-

sonders aber der dichter der 'Romaunce of theRose' (4779—4818). Dieser

träumte, wie er eines morgens zu diesem garten kam und lange suchte,

bis er endlich ein pförtchen fand. Auf sein klopfen wurde er ohne weiteres

von Idelnesse eingelassen (4819—4831). Da fand er einen ort von grosser

wonne; besondere Sehnsucht erregte in ihm eine rose, deren blätter wie

eine knospe geschlossen waren (4832—4846). Um dieser rose wiUen ver-
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ftisste er ein gedieht, wie in französischer ziinge keines je abgefasst wurde
(4847—4858). Da also wurde jener dichter ein vasall Cupidos ; wohl hatte

er viel zu dulden um seiner rose willen; aber schliesslich erlangte er sie

doch: also sagt uns das gedieht (4859—4886).

Unser dichter seinerseits will nun auch den garten beschreiben ; sonst

könne er nicht darstellen, wie er in demselben schachmatt gesetzt wurde
(4887—4910). Beim eintritt beginnt er selbst zu vergleichen, ob er die

nämlichen dinge sieht, wie der dichter des Eosenromans (4911—492Ü). Ein

fluss, erzählt er, floss durch den ganzen garten, etwas kleiner als die Seine,

wunderschön anzuschauen (4921—4936). Rings herum an den wänden liefen

gemälde hässlicher figuren: Hate, Felonye, Vylenye, Covetyse, Avarice,

Envye, Tristece, Croked Age, Ypocrisie, Poverte (4937—4957). Sie

alle waren Cupido und Deduit unbekannt und deswegen ausserhalb des

gartens; die bilder selbst aber waren wundervoll gemacht (4957—4982).

Nunmehr aber kam er zu dem pförtchen, durch das ihn Idelnesse ohne

Schwierigkeit einlässt; der dichter dankt ihr auch gebührend (4983—4994).

Gleich darauf tritt Curtesie auf ihn zu, heisst ihn willkommen und sagt

ihm, dass sie alle blos zu ihrem vergnügen in dem garten zusammen seien

;

er könne herumgehen und sich alles ansehen (4995—5020). Sie selbst wolle

ihm zu allem behilflich sein; 'Nature' und 'Love' hätten dies so ange-

ordnet. Das Volk im garten thue nichts, als neue spiele aussinnen, und
folge den gesetzen der fleischeslust, die Jupiter in die weit eingeführt habe

(5021—5063). Dabei überlässt ihn Curtesie mit fi-eundlichen blicken seinem

freien belieben; nur soll er nichts beschädigen, was da wachse (5063—5084).

Der dichter schätzt sieh äusserst glücklich, in den garten gekommen
zu sein; denn dieser übertrifft an pracht die bürg des Phöbus und den

sitz der unsterblichen götter (5084—5128). Sein leben würde nicht hin-

reichen, seine Schönheit ganz zu besehreiben ; übrigens sei dies schon lauge,

bevor er geboren wurde, im Eosenroman und von andern autoren in versen

und in prosa gethan worden (5129—5143). Da sind alle arten heilkräuter;

Aesculap hätte sich keinen bessern garten wünschen können (5144—5166).

Diese kräuter sind im stände, jedes gift, von schlänge, natter oder drachen,

zu heilen (5167—5177). Auch balsamduftende, heilkräftige quellen breiten

sich im garten aus, welche das feuer der liebe kühlen können (5178—5197).

Tiere jeglicher färbe spielten in paaren im saftigen grün; die nachtigallen

Hessen hinreissende töne erschallen (5198—5220).

Während der dichter sich so wundert, wie Diana es habe wagen
können, den garten zu schelten, erblickt er Deduit und Cupido mit ihrem

gefolge, die im tanz begriffen waren (5221—5245). Voran ging Deduit

und Gladnesse (5246—5261). Der vornehmste der zwei söhne der Venus
Avar aber Cupido; er hatte die herrschaft im garten, und ihm muss ja alles

gehorchen (5262—5294). Auf dem haupte trug er eine kröne mit edel-

steinen aus Indien, die alle wunderbare kräfte besassen (5295—5336). Sein

kleid hatte schillernde färben, die alle augenblieke wechselten (5337—5352).

An den schultern trug er flügel und er strahlte wie ein engel vom paradies

(5353—5362). Sein aussehen war jugendlich frisch ; seine äugen hell, grau,

und immer lachend, von magnetischer kraft, obgleich einige sagen, er sei

blind (5363—5390). An der haud führte er eine dame, genannt Beaute
Anglia, Beiblatt VIII. IQ
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(5391—5407); ferner war Doulz-Reguart bei ihm und eine andere dame,
Gladnesse (5408—5410).

Cupido hatte zwei bogen und zehn pfeile verschiedener art : der erste

bogen ist eben und glatt, weiss, aus elfenbein : der zweite hässlich, schwarz
und voller kuorren (5411—5428). Die namen der pfeile sind in der 'Rose'

aufgezählt. Die ersten fünf gehören zum ersten bogen : Beaute, Symplesse,

Fraunchise, Companye, Beausemblant ; ihre spitzen waren von gold und
ausserordentlich scharf (5429—5480). Die fünf pfeile der zweiten art Messen
Pride, Felonye, Shame, Disesperaunce , Chaunge-of-Thoughtes-Newe ; ihre

spitzen waren aus blei und so vergiftet, dass des Hercules pfeil weniger

gefährlich war (5481—5514). Diese pfeile und bogen trug Doulz-Eegard

(5515—5522).

Ausserdem kam hinter Gupido ein grosses gefolge: Richesse, Fraun-

chise, Largesse, Curtesye, Idelnesse, Youthe, alle gar lustig im gegensatz

zu den zehn bildern aussen (5523—5550). Im garten war viel musik zu

hören: Rotten von Almayne, Arragon und Spanien, fidein, harfen, lauten,

rubeben, cithern usw. Die melodieen übertrafen die harfe von David und

von Orpheus (5551—5612). Der dichter geht nun im garten umher und
sieht unter den vielen blumen imd kräutern den rosenstock, den einst

'Daunger' hütete, wo der verliebte tadel erfuhr, besonders wegen einer

knospe, die er trotz der Vorstellungen der Vernunft pflücken wollte (5613—

5646). Auch sah er den kerker, in den Jalousye den Byalacoyl steckte,

auf die anklage von Male-Bouche (5647—5652). Allein dieses schloss war
doch nicht so stark, als dass Cupido mit seiner macht es nicht erobert

hätte (5653—5658). Dann sieht er an einem herrlichen platze die gefähr-

liche quelle der liebe, oder die quelle des Narciss, die Diana so tadelte

(5659—5683). Eine schrift am rande verkündete das Schicksal des Narciss;

da jedoch die quelle so reizend war, schreibt der dichter das Schicksal des

Narciss nicht ihrer gefährlichkeit , sondern der thorheit des Narciss zu

(5684—5724). Gern hätte er sich bände und gesiebt darin gewaschen, und

sich in ihr gebadet (5725—5750). Der grund war mit krystall gepflastert

und strahlte die ganze Umgebung wieder. So hatte Narciss sich selbst ge-

sehen ; so sah man da auch Cupido, Deduit, Gladnesse, Youthe, Beaute und

alle übrigen (5751—5786). Sie waren nämlich alle bei einander: Deduit

hatte sich in der mitte des gartens ins grüne gesetzt und ein Schachbrett

kommen lassen (5786—5815). Dies war wegen einer wunderschönen, jungen

dame, die eben erst in Deduits garten gekommen war, um das leben da-

selbst kennen zu lernen. Diese dame spielte ausgezeichnet schach, so dass

sie alle andern übertraf (58 1
6—5839). Sie begann nun eine partie mit

Deduit; alles im garten sammelte sich um die beiden; auch der dichter

trat hinzu (5840—5876). Da ward er ganz entzückt von der dame und

ihrem spiel, so dass er Juno und Pallas gänzlich vergass: sein einziger

wünsch war, auf ewig in diesem garten bleiben zu dürfen (5877—5900).

Das spiel zwischen Deduit und der dame endete mit einem remis und wurde

von Cupido hochgepriesen. Cupido meint, damit sie ja nicht aus der Übung

komme, solle sie mit seinem volk tag und nacht spielen; denn er wusste,

dass sie gar manchen matt setzen würde, bevor einem dies mit ihr gelänge

(5901—5925). Deduit war auch der ansieht, dass alt und jung von ihr
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lernen könnte ; darum solle der junge manu , den ihre mutter Venus her-

geschickt, das spiel mit ihi* probieren (5926—5946). Cupido stimmte be

und Hess den dichter dux'ch Doulz-Regard herbeiholen. Der dichter genierte

sich gewaltig, doch wagte er nicht, Cupido ungehorsam zu sein (5947—

5978). So kam er in die gesellschaft, und setzte sich, der dame gegenüber,

im weichen grase nieder; diese lud ihn gnädig ein, mit ihr zu spielen

(5979—5998). Ein Schachbrett mit figureu wurde alsbald gebracht; die

dame wählte sich zuerst die ihr passenden aus; der dichter behielt die

übrigen (5999—6008). Beide setzten ihre figuren in Ordnung (6009—6014).

Schachbrett und figuren waren so wundervoll, wie sie nie zuvor gesehen

wurden; nicht einmal beim spiel Lancelots mit Guenore (6015—6029).

Alles war gold und edelstein: das Schachbrett bestand aus einem magnet-

stein; denn der magnet übt seine kraft aus an eisen und stahl, wie die liebe

am meuschenherzen (6030—6070). Aus 'adamant' war auch die eine hälfte

der fehler (poyntes), während die andere aus ambra war, welche stroh an-

zieht — wie die liebe besonders die schwachen (6071—6099). Die felder

waren äusserst genau quadratisch und wundex'voU in einander gefügt

(6100—6107). Die figuren der dame waren aus edelstein; jede figur trug

einen schild, wie zur schlacht, mit bildern und steinen jeglicher form reich

verziert (6108^6126); diese steine waren alle natürlich und unnachahmlich

schön, denn die kunst kann mit der natur nicht wetteifern (6127—6143).

Die königin hatte «ine goldene kröne auf dem haupte (6144—6154).

Die bauern waren alle aus grünem smaragd gemacht. Der erste zu

ihrer rechten war Youthe, mit einem halbmond im schild, um die Ver-

änderlichkeit der Jugend anzudeuten (6155—616S). Gott behüte uns jedoch

vor der annähme, dass die frauen in irgend einer weise an Veränderlichkeit

dem monde gleichen ; sie gleichen vielmehr der Sonne und sind ohne tadel

— 'per contrarium' — (6169—6202). Der zweite bauer war Beaute,
mit einer knospenden rose im Schilde. Dies bedeutet, dass die Schönheit

vergeht, wie die rose; krankheit und alter zerstören sie unfehlbar (6203

—

6252). Der dritte bauer war Symplesse, mit einem unschuldigen lamm
im schild. Denn das lamm ist das getreue abbild der weiber; diese dulden

alles, was die männer sagen und sprechen nie ein wort darwider. Schweigen

ist das erste prinzip der weiber; das kann jeder mann bezeugen (6253

—

6272). Der vierte bauer war Doulz-Semblant, mit einem regenbogen im

Schilde. Der regenbogen verleiht nämlich 'nach dem philosopheu' (dies ist

Avohl Aristoteles) den bäumen duft und regt die menschen zur liebe an;

also sind auch die thräuen der frauen (6273—6314). Der fünfte bauer hiess

Port and Manere, mit einem ring im Schilde; denn ein ring sitzt nur

am finger, wenn er weder zu gross noch zu klein ist, sondern die richtige

mitte hält; das ist auch die art der frauen (6315—6374). Der sechste

bauer ist Purveyaunce, mit einer schlänge, dem zeichen der klugheit,

im Schilde ; die schlänge ist so klug, sich beide obren zuzustopfen, um sich

vor dem zauberer zu schützen. So stopfen auch die frauen sich die obren

zu gegen Schmeichelei (6375—6432). Der siebente bauer ist Bounte, mit

einem panther im schild; denn wie der panther den süssesten duft aus-

strömt, so dass alle tiere ihm folgen, so ist es auch mit Bounte, die den

frauen besonders zukommt. Sie wollen immer hergeben, niemals geschenke

lü*
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annehmen. Es ist ganz unwahr, wie einige sagen, dass sie unersättlicher

als Tityus und Tantalus seien. Diesen lästerern möge es schlecht gehen:

denn die frauen hahen so viel tilgenden, als der panther flecken (6433—

6522). Der achte hauer war Noblesse, mit dem 'kaiserlichen' adler im
Schild, dem könig aller vögel. Wie der adler zur sonne fliegt, und alle

Vorzüge hat, so auch die frauen. Sie sind mit wenigem zufrieden, haben

keinen stolz, mögen keine schönen kleider, besonders verabscheuen sie die

hörner in ihrer haartracht. Keine beneidet eine andere, die schönere kleider

an hat, und sie zanken niemals. Ich rufe ihre männer au, die zeugen ihrer

Sanftmut und geduld in allen ländern sind (6523—6586).

Die königin ihres spiels war Grace, aus einem herrlichen rubin

gemacht. Auf der brüst trug sie eine wage, die wage der gerechtigkeit

(6587—6616). Auch ist 'Grace' den frauen notwendig, sonst wäre ja jeder

liebesdienst umsonst. Genius, der priester der Venus, wurde ja vom himmel

gesandt, um alle die zu verfluchen, die gegen der Natiir gebot handeln.

Die spröden frauen bekamen den rauch seiner fackel in die uase und ge-

lobten, 'Daunger' zu verbannen (6617—6658). Der rubin ist kräftig, wie

die Gnade; die wage aber bedeutet, dass eine dame ihre liebe nach ver-

dienst verschenken soll (6659—6682). Weiter sah man die zwei Rösschen
{knicjMes) , aus saphiren gemacht; der eine dieser 'knightes' rechts trug

ein eiuhorn im schild, der andere einen hasen, welche furcht und schäm

bedeuten (das einhorn nämlich hält sich scheu in der e^nöde auf). Furcht

und schäm aber halten die weiber vom übelthun zurück (66S3—6716).

Ilire beiden türme waren aus citronenfarbenem topas gemacht; sie

Wessen Bialacoil und Doulz-Regarde; Bialacoil führte eine meerjung-

frau im Schilde, Doulz-Eegarde eine kalanderlerche. Wie die kalander-

lei'che den tod eines menschen durch abwenden ihres blickes anzeigt, so

auch Doulz-Eegard ; und wie die Sii'euen, so hat Bialacoil oder Fair-
Semblant schon manchen ins verderben gelockt (6717—6771).

Die beiden laufer (mvfyns) waren aus dem stein Eliotropia verfertigt,

der nach dem Lapidarium unsichtbar macht; ihr emblem auf dem Schilde

war eine taube und ein pelican. Die taube soll die Sanftmut ausdrücken,

die den weibern zu eigen ist: diese geben sie nie auf, wie hart man sie

auch auf die probe stellt; streit ist ihnen unbekannt (6775—6821). Und
wie der pelican sein herzblut giebt, so thun es auch die weiber; man
denke nur an Alceste: wie diese würden es alle machen, wenn es drauf

und dran käme (6822-6838).

Der könig in der mitte aber war aus einem diamaut gemacht, dem

grössten, den es gab; er sass auf einem pferd aus 'albestou', im schild hatte

er eine turteltaube, zum zeichen der treue. Wie nämlich die turteltaube

um ihren verlorenen gefährten trauert, so auch die Aveiber; sie sind fest

wie der diamant, den blos geissenblut bricht (6839—6900). Freilich, kommt
dann nach langer trauer ein neuer liebhaber, so ergeben sie sich ihm

manchmal aus mitleid; denn 'pite renneth sone in gentyl herte' (6901—6930).

Auf des dichters seite stand in diesem liebeskrieg als erster bauer

Idelnesse, mit einem dürren bäum im schild, da ja der müssiggang aller

tugend bar ist (6931—6952). Sein zweiter baixer war Sight, mit einem

Schlüssel als abzeichen, weil das gesiebt der liebe die thüre öffnet (6953

—
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6968). Der dritte war 'Swetness-of-Thought', französisch 'Doulz penser';

sein Symbol war der tiger, das schnellste aller tiere, wie der gedanke das

schnellste ding in der weit ist (6969—7027). Wie ferner der panther durch

Spiegel gefangen M'ird, so auch der gedanke durch falsche Vorspiegelungen

(7028—7038). Der vierte bauer war Delectacioun (7038—7042)

Soweit unsere zwei mss. Ich gestehe, dass ich nach der ersten lek-

türe des textes in der Fairfax-hs. sehr unbefriedigt war über den abrupten

schluss des gedichtes, und es recht gern gehabt hätte, wenn die geschichte

weiter gegangen wäre. Der unvollendete schluss regte unwillkürlich zu

eigenem deuten und fortspinnen der handlung an; auch hatten sich eine

anzahl fragen während der lektüre aufgedrängt, die ihre beantwortung

haben wollten.

Wer war der Verfasser des gedichtes? War es wirklich Lydgate, wie

das ms. angab ? Lydgate, der viel verschrieene, der nach Ritson nichts war

als ''a despicable, drivelling monk"', Lydgate, für dessen metrum "a bar-

barous jangle" die richtige bezeichnung sein soll, Lydgate, dem — das

muss man zugeben — Morpheus samt Icelus-Phobetor
,
gebeten und unge-

beten, nur allzu gerne getreuen heerbann leisteten!

Diese verfasserschaftsfrage freilich hatte ich mir selbst bald in be-

friedigender weise gelöst. Denn erstens schreibt die tradition — eine ganz

verlässliche tradition — Lydgate das gedieht zu : zweitens finden wir zwei

von Lydgate's Schibboleths richtig wieder: die falsche Verwendung von

c h am p a r t i e (s. das Oxford Dictionary, und Temple of Glas, note zu vers

1164), und das "hair like gold-wire" (ib., note zu 271); endlich erinnert

die Satire auf die weiber am schluss unseres fragments, mit ihrem ausge-

zeichneten humor, im allgemeinen wie im detail, sofort an Lydgate.

Dass der Inhalt interessant und spannend ist, kann als argument gegen

Lydgates Verfasserschaft wohl kaum ernstlich ins treffen geführt werden;

denn wären auch alle andern werke Lydgate's von Morpheus selbst ein-

gegeben — was man bei dem stofflichen Interesse von manchen doch kaum
sagen darf — , nun, so hätten wir eben einmal eine umkehrung des "quan-

doque bonus dormitat Homerus": dass nämlich Lydgate, im gegensatz zu

Homer, gelegentlich aufwacht.

Auch die blühende diction vieler partieen und das gute, teilweise aus-

gezeichnete, metrum des gedichts kann, glaube ich, nicht gegen die autor-

schaft des vielgeschmähten augeführt werden. Ich selbst wenigstens bin,

gestützt auf die lektüre sämtlicher erreichbarer Lj-dgatedichtungen (l.'i oder

14 Myriaden verse), und Chaucer's Metrik und Sprache, so wie sie grosse

meister dargestellt haben, beständig als richtschnur vor äugen, zu dem
resultat gelangt, dass die herrschende ansieht über das "barbarische" me-

trum Lydgate's, auf alle fälle für seine hauptwerke, eine falsche ist. Auch
sehe ich keinen grund, von dieser ansieht abzugehen, trotz der Warnungen,

die dagegen ergangen sind (Steele, Ausgabe der Secreta Secretonmi, s. XVIII).

Der grösste, der über diese dinge gesprochen hat, ist zweifellos Dunbar,

und er sagt in der "Golden Targe":

"0 morale Goweir, and Lidgait laureat,

Your suggarat toungis, and lippis aureat
Beue tili our eiris cause of grit delyte:
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Your angelic mowthis most melUfluat

Our rüde langage lies cleir illumynat"

Also dem ohr des grossen schottischen dichters gewährten aitch Lyd-

gate's ;;"honigfliessende" verse grosses vergnügen — "grit delyte" — : was
für ein abstand von dem "barbarous jangle" moderner kritiker ! — Soll ich

die grausame frage stellen, ob wohl Dunbar die verse seines Jahrhunderts

besser lesen konnte, oder diese modernen kritiker? Soll ich die noch grau-

samere frage stellen, ob das ohr des grossen Schotten feiner war oder das

moderner herausgeber, die Lydgate's verse gleichgut "auf fünfftissiger wie

sechsfüssiger basis" lesen können? Wenn ich also im unrecht bin mit

meinem bescheidenen bestreben, Lydgate's verse im allgemeinen als nicht

ganz so miserabel hinzustellen, so befinde ich mich auf alle fälle in ganz

ausgezeichneter gesellschaft.

Auf Lydgate's spräche und metrum, deren discussion in jüngster zeit

gelegentlich eine anregende bemerkung, meist aber recht überraschende und

erheiternde neuigkeiten zu tage gefördert hat, komme ich wohl in einem

späteren artikel zurück; für das metrum von E. S. sei hier nur kurz gesagt,

dass zwar die reimpaare unseres mönchs C'hancer's ideal von gesetz und

freier bewegung nicht erreichen mögen, dass sie dafür aber auch nicht die

ermüdende und einschläfernde cadenz haben wie die pedantisch silbenge-

nauen reimpaare der Confessio Amantis.

Also Lydgate ergab sich meinen Überlegungen zweifellos als Verfasser

von Beason and Sensuality. Ich wunderte mich nun weiter, wie und aus

was für quellen der dichter sich das werk wohl zusammengestellt haben

dürfte. Dass demselben eine reiche belesenheit — wenigstens nach art

des mittelalters - zu geböte stand, ist auf den ersten blick zu ersehen:

— Plato freilich und Aristoteles werden wohl mehr als prunknamen zitiert

;

aber es ist klar, dass der Verfasser in solchen lieblingswerken des mittel-

alters, wie Ovid, Physiologus, Lapidarien, Alanus ab Insulis, Eosen-Roman

und Arthur -Romanen, Schachbüchern etc. etc. wohlbewandert ist. Die

genaue Untersuchung der klassischen und mittelalterlichen, lateinischen und

französischen quellen, stellte ich mir von anfang an als besonders interessant

und lockend für weitere detailforschung vor.

Am meisten freilich wunderte es mich — als ich an dem abgerissenen

Schlüsse des gedichtes angekommen war — wie denn die geschichte eigent-

lich weitergehen sollte. Dass der dichter in jenem Schachspiel von der

schönen dame besiegt werden sollte, war ja wohl klar: das zeigte der

ganze tenor des Schlusses und zum überfluss stand es noch ausdrücklich

in den eingangsversen des gedichtes angegeben. Aber wie dann weiter?

und was sollte der allegorische sinn dieses schachabenteuers sein? Sollte

der dichter nach seiner niederlage durch die dame, Avie ein zweiter Tann-

häuser oder Faust, bei Deduit und Venus bleiben? Sollte auch er sich

dann losringen zur reue und zu grossen taten? Sollte er nun in umge-

kehrter richtung den geheimnisvollen, mystischen weg von Avesten nach

Osten einschlagen, ins land der sonne und des Phönix, und auf der "Queste"

nach reinheit und Weisheit wieder zu den hohen göttinnen zurückkommen,

die er vorher gering geschätzt, zu Diana und Pallas Athene?

Teilweise authentische beantwortung dieser fragen ist mir nun seit
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jeuer zeit auf uuverhoffte weise geworden. Es war nämlich klar, wie schon

augedeutet, dass der dichter neben den lateinischen quellen auch fran-

zösische benutzt hat. So spricht er länger vom Kosen-Koman, den er

oftenhar genau kannte und ich habe schon bei früherer gelegenheit, in einer

rezension von Kaluzas wichtiger schrift "Chaucer und der Eosen-Roman"

(Deutsche Litt.-Ztg. 1893, .sp. 683 f.) darauf hingewiesen, dass diese partie

von RS. unter umständen wichtig werden könnte für die kritik des mittel-

englischen, Chaucer bald gauz, bald teilweise zugeschriebenen Romaunt

of the Rose.

Dazu trat weiter, dass sich am rande des Fairfax ms. mannigfache be-

merkungen fanden, die nicht nur auf lateinische, sondern auch auf fran-

zösische quellen hinwiesen. So stehen bei der beschreibung der Schach-

figuren teilweise die französischen namen am rande: in gallico fetitesse;

gallice BoKute; in gallico Regars.

Hier dachte ich mir zunächst nur, dass der autor für diese partie ein

fi'anzösisches schachbuch allegorischer art vor sich gehabt haben werde;

im allgemeinen aber stellte ich mir die komposition des gedicktes so vor,

dass Lydgate in demselben auf geschickte und interessante weise ein mosaik

aus vielfachen quellen schon bezeichneter art zusammengesetzt hätte.

Nun finde ich aber, dass unser ganzes gedieht direkt eine Übersetzung

aus dem französischen ist, und zwar die Übersetzung des anfanges eines

sehr umfangreichen französischen reimgedichtes, das auch noch nie gedruckt

worden ist, wenigstens nicht in seiner gesamtheit, von dem aber doch,

namentlich in neuerer zeit, mehrfach künde in die öffentlichkeit gedrungen

ist. Es ist das gedieht, dem man den titel Echecs Amoureux gegeben

hat, von dem Körting einen teil in der schrift: "Altfranzösische Ueber-

setzung der Remedia Amoris des Ovid (ein Theil des allegorisch-didactischen

Epos „Les Echecs Amoiu-eux")" etc., Leipzig 1871, herausgegeben und über

das Junker in den Berichten des Freien Deutschen Hochsttftes, jahi'gang

18h6—87, n, p. 28ff., sowie, knapper, im Gntndiiss der Geschichte der fran-

zösischen Litteratiu-, s. 157; .58, weitere nachi'icht gegeben hat.

Obgleich auch dieses französische gedieht, ähnlich der englischen Über-

setzung, nie gedruckt worden ist, und auch nur in wenigen hss. vorliegt,

so muss dasselbe doch einstens sehr vornehme liebhaber gefunden haben,

weil es nämlich in ausgezeichnet schönen hss. auf uns gekommen ist. Eine

derselben, wohl aus dem anfang des 15. jh., wenn nicht etwas früher, be-

findet sich zu Dresden und schon die beschreibungeu der königlichen biblio-

thek zu Dresden von Ebert (1822, s. 322) und Falkeustein (1839, s. 431 f.)

geben bericht von ihi'. Eingehendere nachrichteu haben wir dann, wie über

das gedieht im allgemeinen, so über diese prächtige hs. im besonderen, in

Körtings wertvoller eiuleitung zu der zitierten pubUkation erhalten.

Eine zweite, allerdings stark defekte hs., von der nach der angäbe von

Körting und Junker zuerst Mussafia nachricht gegeben hat, befindet sich

in der San Marco-bibliothek zu Venedig.

Diese beiden mss. enthalten also ein französisches gedieht von recht

respektablem umfang — über 30(100 verse in achtsilbleru. Der autor ist

unbekannt ; doch muss, wie schon Körting gefunden hat, die abfassungszeit

zwischen 1370 und 1380 liegen.
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Nim giebt es aber ein weiteres ms. in der Bibliotlieqtie Nationale zu

Paris, no. 6808, von dessen prachtvollen illnminationen Dibdin (A Biblio-

g-rapbical Tour in France and Germany, 1821, 11, 209 ff.) und Paulin Paris

(Les Manuscrits frangois de la Bibliotheque du Roi, I, 279 ftV) höchst rüh-

mende beschreibungen geben ("a lovely, I had almost said, matchless vo-

lume"). Kein wunder: war doch die hs. für ein erlauchtes geschwisterpaar

bestimmt, für den nachmaligen könig Franz I. und "die Perle von Valois",

Margareta von Navarra.

Leider ist aus den bisherigen berichten nicht mit Sicherheit zu ersehen,

was dieses ms. eigentlich enthält; ich würde aus der beschi-eibung von

Paulin Paris schliessen, dass es nicht so fast schlechthin einen commentar,

als anhang sozusagen, oder "companion volume" zu den Echecs Amoureitx

vorstellt, sondern eher eine auflösung dieses gedichtes in prosa mit com-

mentierenden erweiterungen. Die erste rubrik lautet n.ämlich nach Paulin

Paris : "Ce livre present fut fait et ordonne principalement ä' l'instance

d'ung aultre, fait en rynie n'a gueres et de novel venu ä cognoissance qui

est iutitule des Esches amoureux et des Esches d'amours; aussi comme

pour declairer aucunes choses que la ryme contient qui semblent estre

obscures et estranges de premiere face. Et pour ce fut-il fait en prose

pour ce que prose est plus clere ä entendre par raison que n'est ryme."

Uebrigens wird es besser sein, eine wirkliche einsichtnahme dieser hs.,

sowie auch eines weiteren "manuscrit du meme conimentaire, cote n" 7570",

das Paris kurz erwähnt, abzuwarten, als weitere, doch wohl wertlose, Ver-

mutungen aufzustellen.

In diesem französischen gedieht also finden wir die authentische lösung

unserer letzten frage, der nach dem fortgaug der handlung von RS. Es

sei mir gestattet, Körting's Inhaltsangabe des ganzen gedichtes von dem

punkte ab wiederzugeben, wo der dichter sich in die Schachpartie mit der

dame im garten Deduits eingelassen hatte (Körting s. IX) :

"Wenige züge genügen der Jungfrau , iim den befangenen und von

ihrer Schönheit geblendeten gegner nicht nur matt zu setzen, sondern auch

ihm eine tiefe herzenswunde beizubringen. In voller liebesverzweiflung —
denn er wagt nicht zu hoffen, in den besitz des geliebten gegenständes

gelangen zu können — irrt nun der dichter umher, bis ihm Amor erscheint

und ihm sowohl belehrungen über die natur der liebe als auch — auf

grund der Ars amandi des Ovid — anweisungen, wie er lieben und um

die gunst der geliebten werben müsse, erteilt. Kaum ist aber der dichter

einigermassen getröstet und wagt hoffnungen zu fassen, so erscheint ihm

die göttin Pallas und ermahnt ihn mit ernsten und nachdrücklichen worten,

die zum müssiggange und zur sinneslust verlockende liebe gänzlich zu

fliehen und sein leben einer edlen thätigkeit zu widmen; um ihm die be-

folgung ihres rates zu erleichtern, übersetzt sie ihm Ovids heilmittel der

liebe und schildert ihm die verschiedenen stände und lebensberufe ,
damit

er sich zu der wähl eines derselben entscheide. Diese Schilderungen nun,

mit denen stets zugleich eine anweisung verbunden ist, bilden die weit

grössere hälfte der dichtung und gewähren, da sie sich über nahezu alle

lebensverhältnisse verbreiten, ein fast vollständiges und höchst anschauliches
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bild des kiiltnrlebeus im späteren mittelalter. Mit der auweisung, -wie man

geld wechseln solle, bricht das gedieht ab."

Also auch das französische werk ist, so wie wir es haben, trotz seiner

30000 verse, nur ein fi-agment und wir erfahren auch hier nicht, welches

endschicksal der dichter seinem träumer zugedacht hatte. Der wünsch,

einen schluss zu haben, tritt aber diesmal schon in etwas gedämpfterer

form auf: geldwechseln etc. — nach der vision der Dame Nature und der

olympischen göttinneu — ivhat a come-dotcn!

Doch sei gleich zur elu'e des französischen dichters gesagt, dass er

nicht beim geldwechseln stehen bleiben, sondern offenbar fortfahren wollte,

und, nach dem custos am ende des Dresdener ms. zu urteilen, auch wirk-

lich fortfuhr-.

Genauere Orientierung über die details der foi-tsetzung , als sie im

zwecke dieses aufsatzes liegt, findet man beim vergleich der von Körting

mitgeteilten rubriken der Dresdener hs. , sowie bei Junker a. a. o., s. 31 ff.

Es mag für unsern zweck etwa noch darauf hingewiesen werden, dass im

gegensatz zu Venus als göttiu der liebe und Sinnlichkeit, Juno als göttin

des thätigen lebens, Pallas als göttin der Contemplation aufgefasst wird,

so wie dass in diese fortsetzung eine menge von mythologischen geschichten

eingestreut sind, die auch anderwärts bei Lydgate gerne Aviederkehren.

Endlich will ich nicht versäumen darauf aufmerksam zu machen , dass das

hauptmotiv unseres Werkes, die gegenüberstellung von Vernunft und Sinn-

lichkeit, in einem besondern werk von Lydgate wiederkehrt, nämlich in

der "Assembly of Gods, or the accord of Reason and Sensuality in the

fear of Death". Zu meiner freude kommt mir eben noch vor abschluss

dieses artikels eine ausgäbe dieses werkes von dr. Triggs zu bänden, die

sich auszeichnet durch liebevolle Versenkung in den gegenständ, litterarisches

geschick und eine sehr schöne belesenheit.

Nachdem nun Lydgate's Reason und Sensuality als Übersetzung, resp.

paraphrase, eines französischen werkes erwiesen ist, gehört natürlich das

lob für die ei-findung der schönen vision nicht mehr dem niönch von Bury,

wie ich zunächst anzunehmen geneigt war: es gehört vielmehr dem fran-

zösischen autor und ist diesem auch nicht vorenthalten worden. Körting,

Junker und Paulin Paris zollen dem Verfasser und seinem werke (besonders

dem 1. teil) im allgemeinen hohes lob; Paris sagt mit recht: "L"auteiu-,

quel qu'il soit, montre une grande sagacite, beaucoup d'imaginatiou et de

connoissances positives. Je suis surpris f[U"on n'ait pas imprime sou travail

ä la fin du XV^ siecle, alors qu"on lui accordoit les honueurs d'une ad-

mirable transcriptiou".

Es freut mich nun zum Schlüsse sagen zu können, dass wenigstens

das englische gedieht in nächster zeit gedruckt werden wird. Ich hatte

selbst die absieht, dasselbe für die EETS herauszugeben, habe nun aber

die aufgäbe an eine frische kraft abgegeben, herru dr. Sieper, von dem

wir in nächster zeit eine eingehende erörterung und lösung der vielen und

interessanten fragen, die mit dem gedichte zusammenhängen, erwarten

dürfen. Da ich di-. Sieper's resultaten Aveder vorgreifen darf noch will,

möchte ich hier die Schilderung meiner eigenen eindrücke abschliessen.

Dem Übersetzer Lydgate ist nun wenigstens der rühm geblieben, dass
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man seine Übersetzung wie ein original lesen kann, dass er, entgegen seiner

sonstigen praxis, diesmal wusste wo aufzuhören, und dass der glitzernde

schein des besten teils des Originals bei ihm nichts verloren hat. In bezug
auf die erfinduug des ganzen mag man ja nun wohl prinzipiell einwenden,
dass diese poesie trotz all des glanzes, den die erscheinung hoher götter über
die conception ausgiesst, doch keine sehr tiefgehende ist und ihre Wirkung
darum auch keine nachhaltige sein kann — aber selbst von diesem Standpunkt
aus hat die lektüre dieser filigran- und Juwelenpoesie doch auch ein gutes

:

wir lernen durch den contrast ihr gegenteil in seiner erhabenen macht
und ewigen hoheit um so mehr bewundein: den granitstil Shakspere's

und die marmorpoesie von Hellas.

München. J. Schick.

Zur entwickeluugsgeschiclite

der neueren englischen lexicographie. i

[Beiträge von dr. Felix Flügel]

n.

Der anfang und verlauf der vierziger jähre dieses Jahrhunderts war
in gewisser weise verhängnisvoll für die lexicalischen arbeiten meines vaters,

des dr. J. ß. Flügel. Zu der Thieme'schen im vorigen aufsatze geschilderten

räuberei gesellten sich eine reihe anderer, hauptsächlich aber ein buch-

stäblicher nachdruck der zAveiten (1838 erschienenen) aufläge des "Complete^

Dictionary", welcher in London bei Whittaker & Co. 1841 erschien und gegen
den nichts zu machen war, da damals kein vertrag zwischen Deutschland

und England gegen nachdruck bestand,-^ abgesehen davon, dass selbst ein

sieggekrönter prozess in England ohne fiuxhtbaren kostenaufwand nicht zu

führen war und jedenfalls noch ist. Der glänzende erfolg dieses nachdrucks

wurde besonders dadurch ermöglicht, dass das original bald vergriffen war

und erst 1847 in dritter aufläge (stark vermehrt) erschien. Unterdessen

hatten sogar die freunde des Verlegers (Liebeskind) diesem mitgeteilt, dass

sie, da leider das original fehle, gegen ihren willen gezwungen sein würden,

1 Vgl. Anglia, Beibl. V, S. 142 f.

'^ Dieser titel hatte 1830 keineswegs den beischmack einer tadelns-

werten uubescheidenheit, die gegenwärtig in dem beiworte "complete" liegen

würde; einer uubescheidenheit, welche überdies fern lag der natur meines
vaters; er würde sich niemals dazu verstanden haben, unermüdlich
die posaune des eigenlobes erdröhnen zu lassen, welche in unserer zeit all

und jede kritik der oft genug unberechtigten „Vollständigkeit" schon im
voraus in anmassendem auftreten niederzuschmettern unablässig bemüht ist.

Seit B. N. Defoe's "A Compleat English Dictionary" (1735), Fr. Barlow
"The Complete English Dictionary" (1772), Js. Barclay (1774), J. Ash (1775),

Th. Sheridan (1780) etc., war die bezeichnung häufig geworden für ein Wörter-

buch, welches die wesentlichsten ausdrücke der verschiedensten Wissens-

zweige mit genauer begriffsbestimmung aufzuführen versuchte.
•* Daher denn auch die unverfioiHie orkläruiig der ..Unternehmer" des

nachdrucks: "We were requested to uudertake the uew edition, and as every

foreign bock is perfectly free for every subject of England to use as he

pleases, we conceived we were perfectly justified in so doing."
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ihreu künden den Londoner uachdruck zu liefern, da sie das erscheinen

der neuen aufläge nicht abwarten könnten. Aber noch mehr, auch von

Amerika hatte die firma Appleton die Stereotypplatten des englisch-deut-

schen teils den uachdruckern abgekauft und nebst neu bearbeitetem deutsch-

teil vou dr. Adler in ein „neues-' buch verAvaudeln lassen: so war aus dem

Flügel ein Adler geworden. Aber auch in Deutschland waren Geier beute-

gierig ausser Ehren-Thieme und fielen über di-. J. G. Flügels damals kürz-

lich erschienenes deutsch-englisch-französisches kaufmännisches Wörterbuch

(drei teile, 1836, '38 und '40) her. Den reigen eröffnete ein „professor"

Jacob Kaltschmidt, welcher ganz nach Thieme'scher weise einen „auszug-'

aus dem genannten werke fabrizierte, dessen erscheinen nur dadurch ver-

hindert wurde, dass die Melzersche buchdruckerei in Leipzig den ihr l)e-

freundeten Verleger (Hinrichs' buchhandlung) aufmerksam machte: dieser

gegenüber entschuldigte sich Kaltschmidt durch die behauptung, dass „ein

Wörterbuch gemeingut sei-' ; * der ehrenwerte Vielschreiber stand von seinem

beginnen ab, bewog aber die Verlagshandlung, indem er auf die notwendig-

keit hinwies, dass er mit seiner familie doch leben müsste, ein „sprachver-

gleichendes Wörterbuch" in verlag zu nehmen, dessen Schicksal längst be-

siegelt ist.

Noch gründlicher „arbeitete-' ein süddeutscher lexicograph (who shall

be nameless), welcher, adding insult to injury, es über sich brachte, nach-

dem er dasselbe, soeben aus Kaltschmidt's klauen „gerettete" kaufmännische

Wörterbuch (später sogar eingestandener massen) vou A— Z geplündert

hatte, mit vollständiger Verhöhnung der Wahrheit in die weit hinauszu-

posaimen: „Li keinem der bis jetzt (1S42) erschieneneu Wörterbücher sind

die Verhältnisse Nord-Amerika's-' auch nur teilweise berücksichtigt wor-

den; so giebt kein Wörterbuch die auf hau de 1, eis enb ahnen etc. be-

züglichen technischen ausdi-ücke."

Doch genug vou diesen in weiter Perspektive fortlaufenden, seiner

zeit einiges aufsehen erregenden plagiateu und Streitsachen, in welchen das

urteil der ersten philologen und kenner des Englischen in Deutschland

(unter denen auch Jacob Grimm, Moriz Haupt, und eine reihe anderer

bedeutender namen) meinem vater beistimmte
;
genug dieser rückblicke auf

dinge, welche dem jetzigen geschlechte fremd geworden sind und nur im

söhne und schon damals stark beteiligten mitarbeiter der alten Avunden

„unnennbar schmerzliches gefühl" wieder erwecken.

Nur eines erübrigt noch, um geschichtlicher wahrlieit zu ihrem rechte

zu verhelfen, nämlich eine streng gerechte Würdigung eines namens viel-

leiclit zum letzten mal vorzunehmen, welcher längere zeit ein gewisses

ansehen unverdienter massen genossen hat. Es handelt sich um das von

1 Genau aus diesem „gruudsatz" erfloss nach dem erscheinen unseres
Practical Dictionary (dessen deutsch-englischer teil (1^52) ganz ungeteilt
mein werk ist und ganz neue bahnen einsclüiig) eine äusserung des damals
in Edinburg weilenden Kaltschmidt gegen einen dortigen buchhändler (der
zufällig ein geschäftsfreund unseres Verlegers war I) : „nun giebt es wieder
futter für neue Wörterbücher!"

2 Gerade in diesen zeichnete sich das Complete Dictionary, sowie in

den ausdi'ücken des sogleich zu erwähnenden eisenbahnweseus etc. aus.
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einem Engländer, N. J. Lucas 1854 herausgegebene Englisch-Deutsche und
Deutsch - Englische Wörterbuch, welchem die Flügeischen Wörterbücher

(zweite und dritte aufläge des Complete Dictiouary 1838 und 1847; das

1847 -bis 1852 von dem unterzeichneten ausgearbeitete Practica! Dictionary,

besonders der deutsch - englische teil), endlich mittelbar — durch Grieb's

„entlehnuug" — das oben erwähnte, dreisprachige Kaufmännische Wörter-

buch des dr. J. G. Flügel hauptsächlich zu gründe liegen ; was den deutsch-

englischen teil betrifft, so ist ausser entsprechenden teilen der oben ge-

nannten Flügel'schen Wörterbücher auch das Hilpert'sche Wörterbuch in

seinem nach H.'s tode bearbeitete deutsch-englische teil, ein immer noch

brauchbares werk, benutzt, ferner auch Sanders (besonders die demselben

überreichlich entlehnten bibelzitate; die letzeren namentlich darum meist

unnötig, weil die englische Authorised Version ja nicht Übersetzung deut-

schen bibelausdruckes ist, sondern des urtextes). Auch hier, wie in einigen

neuesten Wörterbüchern überrascht es den kenner der älteren gestalt Flü-

gel'scher werke unter anderen eine einrichtung wieder zu finden, welche

aus dem deutsch-englischen teile von Flügels Complete Dict. (1847, bearbeitet

von dr. N. W. Meissner) stammt, von Lucas (1863) „übernommen" (d. i. ab-

geschrieben), vom unterzeichneten aber als meistens überflüssig und raum-

verschwenderisch schon 1852 aufgegeben worden ist; ich meine, den eng-

lischen sinnverwandten Übersetzungen eines deutscheu Stichwortes auch noch

deutsche Übersetzungen beizufügen; hier nur eine probe:

Flügel-Meissner (1847): Echt, adj. a) (unverfälscht) genuine, unadul-

terated
;
(rein) pure (Gold, gokl)

;
(gesetzlich richtig, von Urkunden) lawful,

authentie
;
(nicht nachgemacht) uncounterfeited

;
(wirklich) real ; b) (haltbar,

dauerhaft) dtirahle, lasting, fast, usw.

Lucas (18ii3): Echt, a. genuine, wwa(^M?<erafef7 (unverfälscht); real, pure

(rein; Gold, gold)\ authentie, laioful (gesetzlich richtig; Urkunden, docu-

ments); durable, lasting (dauerhaft, haltbar); usw.

Flügel, Prakt. AVörterb. (1852) und Allgem. Wörterb. (1891) mit weg-

lassung der deutschen Übersetzungen: genuine, pure, unadidterated, Sterling;

anthentic, laioful; real; durable, lasting, fast, true; fig. true, stauneh; usw.

Schmidt-Tanger (1896): Echt, a. genuine; (rein) pwre; (unverfälscht)

unadidterated; (wirklich) real; (wahrhaft) true; usw.

Trotz dieser handgreiflichen abschreiberei glaubte Lucas alles in seiner

vorrede abgethan zu haben mit einem halbschürigen lobe, womit der grosse

mann die „relative" brauchbarkeit der Vorgänger anerkennt, während man
in seinem ganzen englisch - deutschen teil wohl ein muster von raumver-

schwendung finden, aber vergeblich auch nur eine spur eigner Sammlungen

oder eignen fleisses entdecken wird: ein solcher blosser entlehner
ist wahrlich nicht berechtigt, sich den von ihm ausgeschriebenen Vorgängern

au die seite zu stellen! Freilich ist es nicht jedem vergönnt, sich mehr

als ein grosses Wörterbuch anzuschaffen und etwa selbst zu prüfen, was

und wie viel ein solches werk seinen Vorgängern verdankt, namentlich

wenn nicht die geringste spur litterarischen anstandes den "Compiler" etwa

drängt, in seinem buche selbst genauer anzugeben, wie weit seine entlehnuug

geht, denselben vielmelu' nichts abhält, durch rücksichtsloseste ausbeutung

seiner Vorgänger, diesen mit überallher zusammengeraiften Wörtermassen
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den rang ablaufen zu wollen. Das nou plus ultra solcher ausbeutuug:

selten des Lucas war allerdings die einverleibuug des ganzen umfassenden

Wortschatzes des Dictionary of Archaic & Provincial Words, &c. By J. 0.

Halliwell, Lond. 1847 (zwei stattliche octavbäude; es enthält nach Halli-

Avell's angäbe 51,027 Wörter), eine wirkliche bereicherung besonders des

älteren englischen Sprachschatzes. Dieses von Lucas geplünderte werk

(damals theuer und in Deutschland fast unbekannt) bot demselben aller-

dings herrliche gelegeuheit, eine ergiebige quelle in sein buch zu leiten,

die leiseste andeutung des namens seines landsmanues zu vermeiden, und

— gewissensbisse ? wer wollte sich damit plagen?

Unterdessen hatte sich der vorrat der 3. aufläge des Plügelschen

Compl. Dict. zu ende geneigt, der Verleger war zu einer baldigen neube-

arbeitung nicht zu bewegen, das buch war endlich vergrilfeu, nach den

Worten des verstorbenen kommenzienrates Westermann „geschäftlich ver-

wahrlost". So wairde Lucas lexikalisches hauptbuch, namentlich auch, als

selbst Hoppe sein ausgezeichnetes „Supplement-Lexicon" ein ergänzungs-

werk zu Lucas ^ nannte und zwar mit ausschluss aller anderen werke, auch

wenn sie etwas mehr berücksichtigung verdient hätten. Hier nur ein zu-

fällig gewähltes beispiel. In bezug auf das wort Buffer findet sich bei

Hoppe noch 1888 folgende bemerkung : "Buffer, Stosspolster, &c., was Lucas

nur als pl. gelten lassen will"; an dem pl. ist abschreiber Lucas gänzlich

unschuldig: er fand das wort in Flügel's Compl. Dict. als pl. verzeichnet

und schrieb ab, was er fand. Das neuwort aber, welches eben zuerst

von allen in Deutschland (wahrscheinlich überhaupt) erschienenen englischen

Wörterbüchern (1838, vor einweihung der ersten deutschen eisenbahn) von

meinem vater verzeichnet worden ist, wurde anfangs eben nur (und zwar

meist nur in der Verbindung patent huffers) als pl. gebraucht, als das

stösserpaar an eisenbahnwageu , ist aber schon 41 jähre vor Hoppe's be-

merkung in meinem „Praktischen Wörterbuch" (1847) als singular auf-

geführt.

In einem punkte ist Lucas wirklich originell. Wenn in Flü-

gel's Compl. Dict. bei Consulage der artikel beginnt : die Consulargebühren

[dann erklärung], so Avürde man sofort wissen, Lucas muss abgeschrieben

haben, wenn er ebenfalls begönne „die Consulargebühren [dann erklärung]"

;

die Sache wird aber anders (wie ja auch der strauss nicht gesehen wird,

wenn er den köpf in den sand steckt), wenn Lucas erst die erklärung

bringt und dann: die Consulargebühren. Wenn Flügel ,,To Contahulate,

täfeln, dielen, Contabulation s., das Täfeln, Dielen" nennt (weil täfeln ja

schon etymologisch hauptbedeutung ist), so ist der beweis geliefert, dass

Lucas nicht abschreibt, Avenn er „dielen, täfeln, s. das Dielen, Täfeln"

sagt; ebenso Comity, die Höflichkeit, Artigkeit, FL; Luc: die Artigkeit,

Höflichkeit; To Conserve, erhalten, bewahren, Fl.; Luc: bewahren, er-

halten; To Command, gebieten, befehlen; befehligen, commandiren, Fl.;

Luc: befehlen, gebieten; commandiren, befehligen; einige andere fälle

(leider sind die englischen Stichwörter entfallen, aber die beispiele sehr

leicht zu mehren) : der Vertrieb, Absatz, FL; Luc: der Absatz, Vertrieb

;

Es handelt sich hier um den ersten engl. -deutschen teil.
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stolz, liochmüthig, Fl.; Luc: hoclimütliig, stolz usw. usw. Diese auf jeder

Seite beharrlich durchgeführte „abweichung" vom original bis zu ende des

Lucas'schen buches zeigt gewiss schlagend die „Originalität" des letzteren.

Da gegenwärtig beide werke, original (Flügel 1 847) und copie (Lucas

1854) veraltet sind, handelt es sich nur um einfache anführung der Jahres-

zahlen des geplünderten und des plündernden Werkes. Die ausprachebe-

zeichnung musste in den folgenden auszügen wegbleiben, weil die veralteten

Walker'schen bezifferten buchstaben nur schwierig in den druckereien zu

beschaffen sind.

Flügel (1847; seit jener zeit

völlig umgearbeitet).

To Comfort, v. a. [törfcrt, erquicfcn,

beleben, (ben @cift) erleichtern, er=

freuen, laben; beljagltd) raarf)en;

tröfteit; iShalsp.) beiftel)en, ä5or=

fd)iib leiften; the sight of you c-s

me, betn Jlnblicf labt uiid); to —
(one) np, ((5'iuem) Uiieber dJlnii)

madK'H, ben äliutl) beleben, anfeuern.

Comfort, .s. (t). altfrauj. eoiifort) a)

bie Unterftü^uug (in 33ebräncintfe),

ber Setftanb, bie Jc>ülfe; h) ber

Sroft, 'ixx^j Sabfal, bie Sabung,
erleid)teruug, aiMeberbelebung (be§

(^etfteg); c) bie Sinberuug, (Stütze,

unb überl)aupt 5}lüe§, JimS ©tärfe,

2;roft unb ^-rcube gejuäbrt; pious

children are the — of their aged
parents, fromme Stinber finb bc=»

ja^rtcr (Sitcrn Xroft unb ^-reube,

crljeitern ben SebenSabenb ber (51=

lern; d) (5lllc§, Ina» ba§ gciftigc

unb pl)i)ftfcf)el'eben erbeitert, bequem
unb crfi-eultd) madjt), ba§ (getftige

n. törperltd)e) ii>ol)lbefinbcn, ä3ül)l=

fein, fülle, mäjsige Isergnügungcn,

bie 5Bebaglid)fett, ba§ a"ßoI)lbeI^igen,

bie (innere) ,SufrtebenI}ett, (annä=

Ijernb ber beutfdieu @emüt()ltd)fett);

ändere iBequeniliobfeit, @emäd)Iid)=

feit); — of my life, foud. SBonnc
nunne§ Sebensl c-s of life, bie S(n=

nel)mlid}!ctten be§2cben§; (c/".Com-

fortable).

Comfortability, s.viä. Comfortableness.

Comfortable, adj. a) f bc§ Srofte»,

ber llnterftü^ung, ber .spülfe fäi)tg

;

be — (Shaksp. — A. Y. L. L),

fei gutes 2)hitl)e§; his — temper
lias /brÄOOÄ:(forsaken) liim (SJud-^p.

— T. 0. A.), feine beiteve l'aune

^at il)n öerlaffen; h) (Xroft, üiu-

bcrung, (Jrqnicfung, g-reube ge=

iuä^renb) tröftlid); erfrcuUcö; er=

quirflidö; angenehm; the word of

my lord the king shall now be —

,

Lucas (1854).

Comfort, r. a., ftärfcn, beleben, er«

qnicfen; ben GJetfi erfreuen, crj^eitcrn,

erleichtern; tröften; be^agltd), an=
genel)m nm^en, .SVi. J. C. 2. 1. ; bei*

fte:^en, 4"'ülfe leiften; the sight of

you always —s me, S)ein 5lnbli(f

erfreut mid) ftet§; to — a person
up, ®tnctn ben 3}iut^ beleben, i^m
iuicber 9)hitf) geben.

Comfort, s., bie SebagltcöUc^fett, h(\^

SÖo^lfein, btc (5)emäc^Ucf)feit, bie

Sequemltd)feit; bie llnterftügung

(in Ülbtf), Sebrängnife 2C.), ber

S;roft, ber Setftanb, bie §ülfe,
Sh. thy -s can do me no good at

all, %tm Seiftanb fann mir burc^auS
nid)t nu(3en, K. L. 4. 1. ; ha^ geifttge

unb fijrperlid^e 2ßol)Ibe:^agen unb
überhaupt 2lIIe§, tcaS ho.^^ Seben in

jeglicher ^inftc^t bequem, angenehm,
Ijetter unb erfreulich ntad)l; berSroft,

ha^ fiabfal, bie Sabung, bie (Sr*

letc^terung; btc aBieberbcIcbung bc§

@eifte§ ; bie Sinberung be§ fi3rper=

lidKn u. getftigen iSd}mcräe§, ^um=
mer§; bie ©tü^e (unb überi^aupt

5lÜe§, mag Störte, Sroft u. "Jreube

gemährt); bie innere 3ufticbenf)ett;

bie önfecre ^equemlic^feit unb 2ln=

ncfimltcbfcit be§ Seben§ ;
pious chil-

dren are the — of their aged pa-

rents, fromme S?inber er^^eitern ba§
Seben il)rer beiaf)rten (5ltern; [au^
Surf^arbt u.3o[t'§ Shksp. 2B.Ö.:]
to be of good —

,
gute§ 9Jhtt^c§ fein,

Sh. K. J. 5. III. ; to have —
,
gute§

a)hitl)c§ fein, ben Waxii) nic^t ftnfen

laffcn, T. 1. II, M. N. 4. L; to take
—

, \x6) trijften, fid) faffen, m\d\)

fd)öpfen; {Liebkos.) — ofmylife!
Sßonne meinet ßeben»!

Comfortability, s., r. Comfortableness.

Comfortable, a) be^^aglic^, bequem,
gemäd)Ucö, gemütl)licö, bel)äbig,

»Doi^Ipbig, angenef)m; erfreulief);
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(II. Sam. V. 17), iueine§ iQcvxn be§

i?öntg§ 2Bort foU mir ein 2roft
fein; c) bcqitem, gcmäd)Iii.t, Ih'=

i)agli(^; lüoljnliit, I)etmlid), pru-
vinc. gätlic^, gefjübig, uiDl)I[)äbig;

to live a — life, ein gcmnd)lio)ci:

Scbcn fül)rcn, angcndjm leben;

make yonrself — , marfjen ©ic e§

fid) beguem; we are fjuite — here,

tvix bcfinben nn§ I)icr fcl)r lüoI)I;

to feel more —
,

(bef. b. Äranfcn)
fid) beffer (rtül^ler) bcfinben. —
Comfortable irteniger intcllectuell a(§

biclmel)r ntaterieU 3U neljmeu, nm
ba§ ,SH bc,scid)nen, umö ).)I)i)fifd}c§

SBoblbebagcn, ininnlidje^^ 3iiol)lge=

faden, SL^oblgcfübl ob. utateviellen

@ennfe getüät)rt; a — abode,

retreat; a — bath; a — bed;
a — room ; — lodgings ; a — fire

:

a — coat; a — meal; — news;
a — spouse, niate, wife, nid)t im
I)öl)ercn Sinne beutf^cr @emütl)=
Udjfeit; ,:bie geliebte nnb liebcnbc

(Sattinn," fonbern ^nr ^e^eidjnnng

be§ 2ßefen§, incIdiCi? bem .'örn. ^k-
mal)l bie S^caiicuilidifcitcn unb (*>)e=

nüffe be§ iicben^ ucridiafft; bal)er

biefe» lüidjtige ^ngvobienC^ cngltfd)en

comfort'g bie§au§frau, C^^bebälfte

Joe. — importance, genannt mirb.

Consulage, s. Coin. bie (^^onfnlarge*

bül)ren (eine ?(bgnbe, bie bie cng=

li'fd)=Iebantifd)cC^onipagniebDn2ln§=

nnb &infnl)rcn erbebt).

Consular, 1. adj. confn(arifd), (in

comp.) (JonfuIar=; — agency, bie

(S-agentnr; — agent, bcr (^-agent;
— certificate, baS (J-ccrtificat ; ber

@eepaf3 für Sd^iffc; 2. s. Rom.
Ant. ber (^onfnlar.

Consulate, s. ba§ (fonfitlnt: a) liom.
Ant. d: mod. ba^ C^onfulatcminf,

h) ba§ ?lmt§bürean eincödonfnl»;
e) ber (ionfnlatSbe^trf.

Consulship, kou'-sul-ship, s. Born.. Ant.
ha?^ C^onfnlat, ha§, 2lmt, bie 3Bürbe
eine» (^onfnl».

To Consult, r. i. n. a) fid) gcmctn=

fcftaftlic^ beratl)en; h) (be)ratl)=

fc^lagen, überlegen; 2. a. a) nm
gtatl) fragen , lit. d- fig. sn 9tatf)e

3iel)en; to — a bock, au autlior,

official documents, im 33nd)e, einen

9lutor, in ben Steten nad^fd^Iagen

;

b) «Sorge tragen für ..., 2ld)t Iiaben,

Lucas (1S54).

ergntcfid); Sinbcrnng, ,*^">ülfc, Bei«
ftanb, ^-renbc gemiiljrcnb; trij«

ftenb; (hibl.) tbe word of my
lord. the kiug, shall now be —

,

meines .s>crrn,' be§ irfönigS Sffiürt

foU mir ein Srnft fein (2. Sam. 14.

XVII.) : be« IrDfte§, bcr Untere

ftütjnng, be^^ S3eiftanbe8, ber öülfe
följig; S/t. für uiy sake be — , an§
Siebe su mir fei 'gntc§ 9)hit{)c§, A.
L. 2. VI. ; Ms — temper bas for-

sook bim, fein I)citercr @inn l)at

\i)n bcriaffen , T. A. 3. IV. ; a —
Mar, ein Xroft fpenbenbcr 3Jiön(^,

R. J. 5. m.; to lead, to live, to

pass a — life, to have a — life

of it, ein gemäd)Iid)e§ Scben fü]^=

ren; to make one's seif —
, fid)

beguem mad)en, fid) burd)au§ nid)t

geniren; to feel more —
,

(bon
ilranfen) (5rlctd)ternng, Sinbcrnng
fpüren, fid) mo()(er bcfinben; a —
fire, ein bel;aglid)c§ g-encr; a —
indepeudeuce, eine reid)lid)e ®in=
naf)mc, ein bon feinen 3iifäIIig=

feiten ober 2]crbtcnft abpngige§
5lu§fDmmen; (nehcrzic.) a — im-
portauce, eine (i:I)cfran, eine §au»=
frau.

Consulage, .s. eine Slbgabc, li)cld)e bie

engliid)=Iebantifd)e ßompagnie üon
?(nö= nnb C5'infnl)rcn ergebt; bie

6onfular=(S)cbüI)ren.

Consular,«., confniarifd), Gonfular...;
— agency, bie (Jonfular=?(geutur;
— certificate, ba§ (5'oniularcertificat,

ber Seepafe für @d)iffe; — diguity,

hk (SonfularlDÜrbc.

Consulate, s., ba§ (SonfnlatSamt, ba§>

ßonfulat; bie @erid)t»barfett eine§

(Fonfu(§; ba§23urcan eine§ (5onfuI§.

Consulship (kon' s"l scbip) s., ba§ (£on=

fntat; ba§ 2tmt, bie SBürbe cine§

©onfulS.
Consult, V. ((., coninitircn, su 9tat^e

sieben, nm dlatl) fragen, fid) 9?atl)§

crtjDicn; to — au autbor, einen

@d)riftftctler sn 9iatl)e ^icficn, nact)=

fd)lagcn; to a — documeut, in

ben Slcten nad)fd)lagen; 9Hicffid)t

nehmen auf, 2(d)t ftabcn; ©orgc
tragen für, berncfftd)tigen, to— one's

owu advautage (iuterest), feinen

eigenen 25ort§eil berüdfid^tigen; einen
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9fücf[i(f)t nehmen auf ..., bcrüdftc^-

tigeu; to —one's interest, feiucu

SSort^etlim 2luge I}aben; c) (u. ü.)

[td) au^bcnfeu, einen '^\an madjen,

entlüerfcn, ^beranftaltcn.

Consult, kou'-sult; * kon-sult', s. f
(£:*: rt) bic33cratf)fd)Iagung; b)hev

23cicl)luB, Sicfcöeib; c) bie 9}at^§=

bcrfammliing.
Consultation, kon-.sul-ta'-sliun, s. a)

(jen. bie Cioufcren,^, iöeratl)fd]lqgung;

'l>) bie iserfammlung (b. i.Hr3teu,

Suriften, 2C.) ^u einer 23erat(iid)!a=

gung, ßonfultcition; writ of —

,

Lau; ein a3efcl}l, burc^ toeldjen eine

fnlfd)lid) boui gei[tlid)en @erid)t bor

baö lueltlidje gebrad)te 9fed)t§fad;e

an ha§i crfteve jurücfgelinefen lüirb

(f. g. nad) bcr babei gepflogenen

rid)terlid)en 23evatl}fd)[agung— coh-

sidtatio); — of the master aud
crew, Sea, bie ©eecrljaltung (bie

bem ©eelDurf borljcrge^cn mu^).
Consultative, (ulj. berat^enb.

Consulter, s. ber um Dlatf) "J-vagenbe.

Lucas (1854).

$Ian mad}eu, cntloerfen; fid^ an§=
benfen («. g.).

Consult, V. n., ftd) berat^en, überlegen,

beratt)fd}Iagen.

Consult (kousult') s., bie Serai^ung;
ber 23efcölu§, ber 23efd)eib ; bie 9iatl)§=

berfantmhing (nur Poes.).

Consultation (kou sul ta schun) s., bie

23eratf)fd)lagnng, bie D^tat^^fragung,

bie(Sonfereu3, bie(foniuItatiDn (üon
Stergten, 3»^^iftcnK.); bie berat^en=

ben ^erfonen, bte beratl)fcölngenbe

ä^ierfammlung ;
(Rechtssjjr.) Avrit of

— , ber 23efel)[ eine§ f)öf)ern@eri(^t§=

^ofe§, in S'öfge beffen eine bom
geifllic^en @eriditc bor ha§t toeltlic^e

gebrad}tc SfedötSfadje an ba§i crftere

surüdgetpiefcn mirb; (S.-A.) — of

the master and crew, bie (Seeer=

I)a(tung (bie bem (Seeiuurf bor^cr=

geljeu 'mup).

Consultative, a., Berat^enb.
Consu/ted, pp. d. V. Consult, q. r.:

[notmenbige 23creid)ernng be§ ^ort=
fd)alK§!J

Consulter, s., ber 9Iat^froger, ber um
dtati) ^-ragenbe.

Consulting, ppr. ä. V. Consult, q. v.

Consumable, adj. berjeljrbar; gerftörs

bar; bergänglid;; — by fire, ber=

brennbar.
To Consume, v. 1. a. lit. £ fig. a)

ber3el)ren, anf3el)ren; h) befbrau-

d)en, beruünbern ; c) (bie 3eit) I)in=

bringen; d) berfdjlDCuben, ourd)=

bringen; e) gerfti3ren, bersefjren;

2. n. a) to — away, fid) ber,5el)ren,

ab3ef)ren; abnel)men, fid) bermin=
bem; h) fid) burd) Iknlufte (iDie

geifiige 5'lüffigfeiten) ber3el)ren, cou=

fuuiireu, abfeilen; to be c-d, Cum.
(uon 2i>aaren) oergriffen fein.

Consumer, ,s. a) ber Üserjeljrer; b) ä,ser=

fd)lDenber; c) ba^ luaS berjefjrt

ober jcrftiJrt (3.2?. baS ^^t'Hcr, bie

3eit, 20; (/) Cum. ber ä.kr6rau=

d)cr, l'lbnebmer, §iiiti'lu"9§fii"t'>-\

l^'oufumeiit.

To Consummate, r. a. ju (Sube brin=

gen, boUenben, boügieben; themar-
riage is c-d, biei^eiratl) iftuotlgogen.

Consummate, 1. adj. 2. — ly adv.

boüenbet, boüsogen, bollfonimen;
— greatuess, boUenbele (ober bie

boUfommenfte) @ri3Be.

Consumable, a., berjeljrbar, jerftlirbar;

bergouglicö, asbestos is not — by
üre, ber 5l§beft ift nic^t berbrcnnbar.

Consume, r. rt., berje^^ren, ^erftören,

auf^ebren ; berbraud)en, berminbern;
bergeuben, «erbringen, burd^bringen
(bie 3eit, ba^^ 2.U'rmögen) ; bernid)=

ten, gu ©runbe ri(^ten.

Consume, r. n., fid) berje^reu, ab^ci)'

reu, abnel)men (^uio. mit away),
iSh. M. N. 3. 1.

; fidö coufumiren, ab=

fe^en (mie geifttge^lüffigfeiten burc^

iUndufte); (Hdlsspr.j to be — d,

bergriffen fein (üon SBaaren).
Consumed, pp. d. V. Consume, q. v.

Consumer, s., bcr i^eräel)rer; berä^er«

geuber, ber 2Serfd)menber ; ba§ ber«

3el)rbare (!), 3erftörcnbe ©lement;
(Hdlsspr.) ber(Sonfument, ber2Ser=

brand)er, ber !?lbnel)uier, bcr ^imbc.
Consuming, ppr. d. T'. Consume, q I'.

Consummate, «., boÜfommcn, boüs

3ogen ; a — fool, ein au§gemad}ter

Slarr; —greatuess, bie ()öd}ftc, bie

boßenbete ©rö^c, Sh. tili your mar-
riage be — , bt§ Sure §eiratl} boII=

sogen ift, M. N. 3. II., M. M. 5. 1.
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Consummalion, kon-snm-iiia'-shuii, .s.

<i) bic iUtllcnbitug , iioU.^iicftuiuT,

b) ba§ (5'nbc bcr lieiititjcii Drbnung
bcr Xiiiflc; Si.H-ltcubc; c) bag (Snbc

bc-o ,^ciiiid)cu i.'cbciu5, ber Xoh.
Consumption, kou-sum'-slmn, .s. a) ba§

ä.kn-,3cl}ren, iscrbrauct)en, bcr ißcv=

hxaud), Com. S5ertrieb, 5lbfatv 23c=

bnrf, C^oniiim; h) btc ^(biiarimc

(biird) baö iscr^ebrcu; c) bic iscr=

^cljruni], ^lifc.scdvung, Sd)Unnbjucf)t.

Consumptionary , kon-sum'-slmn-a-re,
(((Ij. im. ü.) ^ur ?üi§3cl)rung gc=

ncuit, ict)Unnbiüd)ttg.

Consilmptive, 1. o(//. (Ol'cräel^rcitb; b)

Scrftörcnb, »criDÜftaib, erfd)i3pfenb;

c) fd)lDinbfüd)tig; a — war, ein

üertieerenber tricg; 2. — ly, adv.
— disposed, gur SluSgei^rung ge-

neigt, fcöiuinbfücfitig; 3. — iiess,

s. bic 91ctgintg siir 2lu§5cf;rung,

(Sd)lDinbfüd}tigfcit.

Gonsutile, aclj. (io. ü.) 3ufanuncnge=
näf)t, gcftüät.

To Contabulate, kou-tab-u-lat , v. a.

täfeln, biclcn.

Contabulation, kon-tab-u-la'-slmn , s.

\>aS Xäfcln, ®ielcn; bie Täfelung.

Contact, s. bie Serü^rung, ba§ S8e=

rüt)rcn, ?(ncinanbcrfto^en (^lücicr

i^örper); bic genaue Anfügung.
Contaction, kou-tak'-shuu, s. bie Jöe=

rül)rung.

Contagion, s. a) bcr SKnftcdfungSftoff,

giftige 3(u§bünftungen, 5)5eftluft; b)

bie Slnftcdung (auqfig.); c) bie an=
[tecfenbe Jitranflieit, (Seilte, ^4^eft.

Contagious, 1. adj. lit. Sfig. anftedenb,

üergiftenb, peftarttg; 2. — ly, adv.

Anglia, Beiblatt VUI.

Lucas (1854).

Consutnmate, r. a., üoffäte^en, gu ®nbe
bringen, üollcnbcn.

Gonsummated, pp. d. V. Consummate,

Consummately, adv., v. Consummate, a.

Consummating, ppr. d. V. Consummate,
(/. V.

Consummation (kon sum ma schun) s.,

bie )öoII,sieIjung, bie SSoIIcnbung,

bag (?nbe, ber Xob, Sh. H. 3. 1.,

C. 4. IL ; the — of marriage , bie

S^od^icbniui b. el)cltd)cn3.^crbinbung.

Consumption (kuii sum' scliuii) s., ba§
licr:ict)vcn, bac- 'iscrbrandjcn , ber

23erbraud); (tnvd. Tenn.) bic 2tu§=

Seljrnng, bic 3d}iLnnbfucf)t, Sh. M.
N. 5. IV.; (Hdhspr.) ber Stbfa^,

ber ä>crtrieb, ber Söcbarf, ber ^^on^

funi, ba§ (£oufumo.
Consumptionary (kun sum' scbiin urre)

a., fc^unnbfüc^tig.

Consumptive, <i., ücr5e]^renb,3erftörenb,

üernid)tenb, üerlnüftenb; fd}tDinb=

füd)tig; a— war, ein öcrlieerenber

S!ricg (Addison, n. g.).

Consumptively, adv., v. Consumptive.
Consumptiveness, s., bie S'leigung gur

!?lu§3e{)rung, sur (Sdötüinbfuc^t, bie

v3d}lDinbfüd)tigfeit.

Consutile, «., (Arch.) äufamnicnge=
nä^t, geftiidt.

Contabulate (kon tab' eu lat) v. a., bie=

len, töfcln.

Contabulated, pp. d. V. Contabulate,

q. r.

Contabulating, ppr. d. V. Contabidate,

q. V.

Contabulation (kon tab eu la' schun) s.,

ba§ fielen, ba§> 3:äfeln, bie 2:0=

feiung.

Contact, s., bie 33erüf)rung, ha^ Be-
tagten ^

ba§i Berühren, ba§ Jlnein^

anbcrftofeen, ber (Sontact; bie ge=

nauc Einfügung ; to come in — witb,

in 23crül)rung fommen mit ; tbe point
of — , ber Berü^rungSpunft.

Contaction (kun tak' schun) s., ba§
Serü:^ren (n. g.).

Contagion, s., ber Slnfterfunggftoff,

bie giftige 2lu§bünflung, bie t>er=

pefteteßuft, Sh. J.C. 2. L, Cor. 1.

r^.; btc Slnftccfung, H. 4. VH.;
bie @eud)e, bie ^^eft, bie anftedenbe

^anf^eit.

11
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burd) Slnftecfung ; 3. — ness, s. bte

anftedenbc $8e)d)nffcn^ctt, bte 5Pe[t=

artigfeit, ba§ Slnftedenbe.

To Contain, v. 1. a. a) in ftc^ I)alten,

enthalten (umfaffcn, eiufd^Iicfeen)

;

(aitSJiafe) entl)alten, meffen; fäffen;

h) t iw 3fiumc galten, snrüd-

f)alten; 2. n. cntl)a(tfam fein, ftc^

entf)alten.

Containable, adj. enü)alt6ar.

To Contaminate, ?;. a. a) geln. fig. 6e«

fd}mn5en, bcfnbeln, befleden; h)

(in. ü.) üerfe^en (mit einem fc01cd)=

leren 3}fetaüe, 2C.), üermifc^cn.

Contaminate, kon-tam'-i-net, adj. be=

fd)mn3t, 2C.

Contamination, kon-tam-i-na -shmi, s.

bie S3efubelung, S3efledung.

t Conteck, s. ber Streit, ^mt

Contection, kou-tek'-shun , s. (n. ü.)

bte 33cbednng, ®erfe.

Conlemerated, adj. gefcöänbet, Der=

Iet.U, beflerft, befd^muät.

To Contemn, v. a. üeradjten (göttltdje

nnb inenfd)ltd)e ©efclje), gering^

fd}ä^en, öernadjläfftgcn.

Contemner, s. ber äJeräd^ter.

Lucas (1854).

Contagious, a., anftedenb, üergiftcnb,

giftig, pcftartig, contagiöS.
Coniagiously, adv., r. ('o)da(jious.

Contagiousness, s. , ha^ Shifteefettbe,

bie anftcd'enbe, giftige 33efd)affen=

l)eit, bie $Pcftarttgfeit.

Contain, v. a., ent:^a(ten, in fid) I)alten,

umfaffen, einfdjließen; an 3)Za^

ftaften, meffen ; faffen, begreifeit, in

fid) fd)Iiefeen; im 3<Jun^c galten;

fid) mäfeigcn, bänbigen, Sh. T. A.
2. IL ; 3nrüdt)alten, bei fic^ galten,

S. 4. L
Contain, v. n., ficö cntf)alteti, ent^a(t=

fam feilt (1. Cor. 7.).

Containable, «., ent^altbar.

Contained, x>p- d- V. Contain, q. v.

Containing, ppr. d. V. Contain, q. v.

Contaminate, a., befc^mnbt, Befubclt,

beflerft, enle{)rt, Sh. C. E. 2. H., H.
V. 4. V.

Contaminate, r. a., befleden, üermtrei=

nigen, befitbeln, bcfd)mnl3en; ent=

e^ren, Sh. 0. 4. L, J. C. 4. IH. : con=

taminiren, mit einem fd)lcd)tcrn

ä)ktalle berfe^en, üertnifdien.

Contaminated, pp. d. V. Contaminate,

q. V.

Contaminating, ppr. d. V. Contaminate,

q. V.

Contamination ((kou tarn e na' schun)

s., bie a^ernnreinigiing, bie $8cfu=

belung, bie 23efled:ing, bie (Snte^=

rnng, bie (Kontamination.

Contaniterous (kon tang' kur us) a.,

^aitffiicfttig (West) [an§ HalliweU
entlel)nt].

Conteci<, s., (Arch.) ber (Streit, ber

3anf (Conteke, Chaucer', Contecke,

Spenser).

Contection (kon tek' schun) s., (Arch.)

bie 23ebeditng, bie 2)ede.

Contemerated, a., (Arch.) berieft; be=

fledt, gefd)änbet.

Contemn, r. a.. iierad)teit, gering»

fd)ä^eit, üerüd)tlid) bel)anbeln, mit

23erad)tung üon fid) metfen; ber=

nad)Iäffigen ; fd)mäl)en , Sh. Q. V.

2. IV., K. L. 4. n.
Contemned, pp. d. V. Contemn, q. v.

Contemner, s., ber 25eradlter, ber

Sd^mätier.
Contemning (hm tem' ing) ppr. d. V.

Contemn, q. v.
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To Contemper, To Contemperate, r. a.

mäfeigcn, milbern, (bic S;:)\\^t, Suft, 2C.)

tcuiperircn.

Contemperament, s. (iii. ü.) ber (][cid)c

@rab ( einer (i-icjcnfcljaft), bic l:1'iäfeiei=

ung, ältilbernng, leniperntnr.

Contcmperation, kon-teiii-pur-a'-shuii,

s. a) tü^ 9JJäfeigen, SJhlbcrn, Jem=
pcriren, bie a)tät5igung, 2}ttlbcrnng

;

b) bte üerf)ältni'Bmäfeige SJiifdjnng

(ber ©öfte im JSi3rper).

To Conlemplate, kon-tem'-plat, W.,
Sm., S.. P., dx: ; kou'-teiu-plat, Wh.,
V. 1. a. a) Ph. (C?-tma§ im (Seifte)

betrndjten, bcidjauen; h) öor^aben,
beabfiel)tigen ; 2. ». (— on, über
(5-tum§) nad)benfen, nadifinneu.

Contemplation , kuu-teni-iila'-shnn . s.

bie L^intemplntion; '0 bie i>3eirad)=

tuiig, fovtgefet't^' initfiuerffamfeit,

bivJ^Jtacbfinnen; h) be). l'/i.d'r/iro/.

bie innere geiittge Selbftbeidjanung,
bü'c iH'rfunfeniein in @ütt, in rc=

ligiDfen :^etrad)tnngen; 3Iys. bie

'i<eidianlid)teit; c) bie ^Bcfdiannng,
2?efd)äftignng be§ @ciftc§ (im ®e=
genf. ber i'UKnibung ob.a\?DbIt^ätig=
feit); 3nm. bieXI)eorie; to have in

— , beabfic^tigen.

Contemplatist, 8. ein fpecnlatibcr 2opl
Contemplative, 1. ailj. a) ^um 5Jad)=

benfcn geneigt, nad)benfcnb, tief*

finnig, forfdjenb; h) (im (^Jeiftc)

befdjanenb, Befd}aulid^, contempIa=
tiP; c) fpeculatip; — facnltv, bic

S^enftraft; — life, ha§ befcf)aulid)e

ßeben; 2. — ly, adv. in tiefen

@ebanfen, gcbanfenPott, (im ©eifte)

befc^auenb, tieffinnig, forfd^nb;
^. — ness, s. ber 3uftanb ber Joe*

trad)tnng.

Contemplator, kon-tem'-pla-tnr, W.,
S., R, Ja., St. J., F.; kon'-tem-
pla-tur, Wh., Sm., Enf., s. ber (im
(Seifte) 23cfcöanenbe, 23efdjnner, ^c^
tracf)ter, S^enfer ; forfcfienbe (Seleljrtc,

5orfd)ergeift.

Lucas (1854).

Contemper, r. a., mäßigen, moberiren,

temperiren (bic ^vitu-, bie iinft).

:

Contemperament, s. , ber gemäfei^te

(Srnb, ber gleidjc (Srab, bie 3)fä|3ig=

nng, bie3)ti[bcrnng, bieXemperatur.
Contemperate, ?•. a., r. Contemper.
Contemperated, pp. d. V. Contempe-

rate, q. c.

Contemperating, ppr. d. V. Contempe-
rate, q. V.

Contemperation (kon tem pur ra' schun)

s., ba§> 3)c'äfeigen, bn§ SDiilbern, ba^
Xemperiren, bic9Jcäf5ignng, bie2}iil=

berung; bic Perljältnifsmäfeige 2)ft=

fc^ung (ber Säfte im S?örper; üb=

Iid)er finb Temper unb Tempera-
ment, q. V.

Contemplate (kon' tem plat ; kon tem'

plat) V. a., bctrad)tcn, (im @cifte)

befdjanen, contemplircn; beabfid)=

tigen, Poiijabcn, this was a result,

which I had not —d, bieg Jnnr ein

JlJefnltat, me(d)e§ nic^t in meiner

5(bfid)t lag.

Contemplate, v. n., über (SttoaS nad)=

benfcn, nad)ftnncn, ftubiren (on,

upon).

Contemplated, pp. d. V. Contemplute,

q. V.

Contemplating, ppr. d. V. Contemplate,

q. V.

Contemplation (kon tem pla schun) s.,

bie 23etrad)tung , bie (getftige) S3e=

fcbauung; bie fortgefegte 21ufmerf=

famfeit, ba§ 9Iad)finnen, ba§ dlad^^

benfcn; ba§ i^erfunfenfein in reti=

giöfen 23etrad)tnngen, bie innere,

geiftige @elbftbefd)anung ; to have

iu — , por^aben, bcabfidjtigen.

Contemplatist, s., ein nacf)benfenber,

fpccuiatiPcr topf.
Contemplative, a., bem 9lad)bcnfen er=

geben, baju geneigt, nad^benfenb,

befdiauenb, tieffinnig, crnft, for=

fdienb, befcöaulid); the — faculty

of man. bie menfd)[id)c ®enffraft;

a— life. ein befd}aulid;e§ ßeben;

a — look, ein nac^benfenbeS 2tu§=

fet}en.

Contemplativelly, adv., nadibcnfltd),

tieffinnig, crnft, fDrfd)enb, in tiefen

©ebanfen, gebanfenPoü.

Contemplativeness, a., ber Buftanb ber

Setrac^timg.
Contemplator (kon tem pla tur ; kon-

tem' pla tut) s., ber Sctx-ac^ter, ber

(im (Seifte) Sefdjauetibe, ber Se=

11*
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vöUig umgearbeitet).

Coutemporal, Contemporany, vid. Con-
temporarj-.

Contemporaneous, 1. adj. 2. — ly.

adv. gleichzeitig.

Contemporariness, s. ha^ SJtitbafein,

bie ©(cic^seitigfcit, 3cii<3fiiDtKii=

fcöaft.

Contemporary, 1. adj. gleichseitig; 2.

s. ber 3eitOf"ofe-
To Contemporise, v. a. (n. ü.) in eine

nnb biejelbe ^eit jeljcn, gleichzeitig

machen.

Lucas (1854).

fc^auer, ber Genfer, ber 9kc^benfer,

ber ^-orfcöer, ber g-orfc^ergetft.

Contemporaneous, a., gleidjgeitig.

Contemparaneous/y, adv., v. Contem-
poraneous.

Contemporariness, s., bie @Ieicf)3eitig=

feit, bie ^eitsonoi'ienfc^aft.

Contemporary, a„ gleict)5cittg.

Contemporary, .s.. ber ^'-'t^genofe.

Contemporize, v. a.. (Arch.) gleiciö=

jeitig machen, in eine unb biefelbe

3eit fe^en.

Coniemporized, pp. d. V. Coyitempo-
rke, q. r.

Contemporizing, ppr. d. V. Contempo-
rize, q. V.

Sill, s. bef. Arch. o) (ground —

)

ber ©runbbalfen eine§ (SJebänbeS,

2c., bie (5cf)lDeI(e; h) (door —) bie

Sprfd)ttienc; c) (Avindow —) ber

untere ^^^foften eine§ ^-enfterS, bie

t^enfterfdjiDclIe; d) (in 9^=engl.) bie

®eid)felftangc; s-s of a port, vid.

Port-siUs.

Sillabub (Sillibub), s. has, ©iaabub
(ein @ctränf nn§ Wdid), 3®ein ober

ßiber, unb^urfer); amere —
,

fig.

lauter 2öinb, aiMubbeutelei.

Silier, s. provinc. d- ridg. ft. Silver.

Sillily, adv. einfältig, albern, bnnim.
Sillimanite, s. Min. ber «Sitltmanit

(2lrt gijanit).

Silliness, s. bie (Einfalt, Sltbernfjeit,

2)ummf)eit, 2ier[tanbe§fdötDäd)e.

Siiion, s. (frans.) Fort, ber nieberc

Söair, ^ßortoatt.

Silly, adj. a) (n. ü.) einfad), unfcöul=

big; b) t frf)toact), I)ülfIo§ ; c) pro-
vinc. tx'änüiä), fie(^; d) einfältig,

albern, bumm.

Sill 1 s., ber ©runbbalfen
Cill (n.g.) i (ground—) einc§ @ebäu=

be§, bie ®d}lDeIIe; bie S;f)ürfc^jDeEc

(door —); bie ^-enflerfcfDüelie, ber

untere 5|sfDftcn oinc§ ^-enfterS (win-
dow — ): (Arcln't.) tree fit for —s,

ber (ScömcUcnbaum; —s of a port

(v. Portsills); ber Said) be§ ©ä=
ringg (North.); (Arch.) ber (Si^;

ber 2;^ron; bie 5)ei^felftange (ft.

Shaft; North.); eine <®teinfo:^len=

fc^ic^t (Stafford.).

Sillabub \ s., ha§, ©iHabub (ein au§
Sillibub I füfeer mi<i), ffßetn u. Bucfer

5ubereitete§ (^etränf) ;
(bildl.) a uiere

—
! lauter SBinbl SiMnbbeutelei!

Silier, s., (viüg.) baS (Selb (ft. Silver;

North.).

Sillily, adv., einfältig, albern, bumm.
Sillimanite, s., (Min.) ber ©iUimanit,

ber 2lftinolitl), ber c^anitartige 2lm=
pl)ibDlit^.

Silliness, s., bie (Sinfalt, bie 5nbern=
Ijeit, bie 2;umml)eit; bie 23erftan=

be§fcf)Jt}äd)e.

Sillock, s., Benennung auf benDrfnet)=

Snfeln für bie JBrut beg Äöl)ler§

(Gadus carbouarius).

Siiion, s., (Festungsiv.) ber niebcre

2Baa, ber S^ortoaü.

Silly, «., (urfpr.) einfad), uufcf)ulbig,

I)armlo§ (n.g.); t)erftanbc§fd)mad);

einfältig, albern, bumm; (Arch.)

fcf)lDac^, l^ülfloS (Spenser); tv'dnU

m, fiecö (North.).
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völlig umgearbeitet).

To Simber, v. n. (Skinner) viel. To
Simmer.

Similar, 1. adj. 2. — ly, a(?i\ glcicf)=

artig, äfinlic^; — angles, Geom.
illcicl)c ai>iiifcl.

Similarity, .s. a) bic (Slctcftartigfcit,

Homogenität; h) bic ?tcl)nltd)feit,

(— of featiu-es, bcr @c[ict}t§3Ügc).

Similary, adj.. vid. Similar.

Simile, sim'-i-le, s. a) Ehet. baö

@(ctd}nife, bte 2.^crgleicf)itng ; h) (n.

it.) bte 2le^ttücf)fett.

Sitniliiive adj. Sle^ttltc^fett aitbcuteitb.

Similitude, s. a) bte 5(el}ttlic^fcit; h)

bic 3^crglcirf)iing, ba§ (Slctd}niB.

Similitudinary, adj. eine Ülclinlid)fctt

attjcigcitb, eine iUn'gleid)uiig eitt=

I)altcttb, oergleidjeitb, in @leid)=

nifi'eu, bitrd) @leid)niffe crlöiitert.

Similor, 5. mod. ba§> Similor (eitte

gelbe, ber g-arbe be§ @olbc§ fcf)r

na^e foinmenbe a.1tiid)nng Hott

Tupfer unb ^mt).

Simious, adj. (Sidney Smith) ben ober

bte 5(ffen bctreffenb, affenartig,

5lffen=-

Simitar, s. vid. Cimet er.

Simkin, .<!. catd. ber Jropf, ®iittatt§=

pinfel.

To Simmer, r. n. gelinbe foc^en, wal-

len; Simmeriug, jj. pr. lüallenb.

Simon, si'-muu, s. ' a) (Simon (W-n.) ;

b) cant.-s. ber 6d.; simple — , bcr

e-iitfalt§pinfel ; this is tlie real —
Pure, bte^ ift ber it^a^rc 3acob.

To Simon, sim'-mun, v. a. mit SKaftij

fitten ober anmadien.
Simoniac, si-mo'-ni-ak, .s. vid. Simonist.

Simoniacai, sim-mo-ni'-a-kul, 1. adj.

fl) ber vSimonte fc^nlbig; h) bitrd)

Simonie erlangt ob. Uerfauft; 2.

— ly, adv. bmd) (Simonie, ton=

(^erlief).

Simonious, si-mo'-ni-us, adj. ftmonifcö,

ber Simonie ergeben, bcr Simonie
ic^ulbig.

. , . ^ ^.
Simonist, sim-o-mst, s. ber Stmo=

niacn§- ((Siner, ber ft(Jö ber Simonie
jcöulbig tnacfit).

Simony, sim'-un-e, TT., Wb., Kn., Sm.,

S., F., Ja., St.J., F., E.; si'-mnn-e,

Dr. K., W. 31. Buchanan (Techn.

Biet.), s. bic Simoitie (ber ge)e^=

mtbrige SBuc^er mit gciftlicften 2tem=

tern; üon (aimon bem ^i^uöt'i'fr

[Acts VIII. 18.).

Lucas (1854).

Simber, r. n., v. Simmer.
Similar. a., glcicf)artig; ä^ntic^; —

augles, gleiche SSinfel.

Similarity, s., bic ©leic^artigfeit; bic

3(ef)nlii^feit; — of features, bic

5(c^n(td)feit ber ©cficfttSjüge.

Similarly, adv., v. Similar.

Similary, a., v. Similar.

Simile (sim' me le) s., ba§ (^leid^lttfe,

ber SJergIcid), bic SJergteic^ung

;

(Ärch.) bic ?(e^nlicöfctt.

Similitive, a., 5(el)n(id)feit anbeittenb.

Similitude, s., bic 2tcl)nttd){ett; ba§

©ieidmife, bic l^crgleidjung.

Similitudinary, a., eine Hcfjnüc^fert an=

setgeitb, anbeut enb; eine 2}crglcid)=

nng cntlialtettb, Dcrglcic^cnb, in

©Icidmiffcit, bnrd) ©Icic^ntffe cr=

läutert.

Similor, .s., ba§ Scmilor, Similor,

(Semibor (3iame einer gD(bä{)nlicf)en

Segirnng ans Hnpfcr uitb ^inf, bic

fid) t}on 2)icffiitg nur burd) gcrin=

geren ,>^infgcl)a[t unterfd^eibet).

Simious, a., affenartig; Slffcn ...

Simitar, .s., v. Scimitar.

Simkin, .s., ber(Stnfalt§pinfcI, berXropf
(South.).

Simmer, r. n., gelinbe focften, toatlen.

Simmsring, ppr. d. V. Simmer, q. v.

Simon (si' m'n) s.p., Simon: s., (cant)

ba§ Se(^g=4^cncc=Stücf : simple—,
ber (?infalt5pin)c(; this is the real

— Pure, bicö ift bcr waijxc ^acob.

Simon (sim' m'u) v. «., mit SJZaftij fitten

ober an:nad)cn.

Simoniac (se mo' ne ak) ,s., bcr <Simo=

itift (v. Simonist).

Simoniacai (sim mo ui' ak'l) a., ber

Simonie fc^ulbig; ftmonifcö, burcö

Simonie erlangt.

Simoniacally. adv., v. Simoniacai.

Simonians (si mo' ne unz) s. p. u. pl,

Simoniten, 51nl)ängcr be§ ®imon§,
be§ S)fagier§.

Simonious (se mo' ne US) a., ftmontfc^,

ber Simonie ergeben, bcr (Simonie

fcfiutbig.

Simonist (sim' o mst) s., ber Stmonta=
cu§, ber ^farr= ober ^^frünbcn=

faufer, (Sincr, bcr fic^ bc§ i$^axx=

Sd)a(^crn§ fcftulbig maitt ober ein

gciftlid)e§ 2lmt bnrd) @efd)enfe 2C.

an i'id) bringt.

Simony (sim' o ne) *•. , bic (Simottie,
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völlig umgearbeitet).

Simoom, (Simoon), s. ber (Samum
(ein ^ei^cr, giftiger, SOkufdien u.

X^icren gefä^rlidjer S'ßiub in 5lfien

uub Slfrifa; cf. Kamsin).
Simous, adj. a) ftumpfnafig, ftülpuafig

;

b) f)of)Ifläc^ig, ruub^ßf)!, concaD.

To Simper, v. n. 1. vid. To Simmer;
2. bumm (gegiert) Iäcf)eln, greiuen,

griufcu.

Simper, s. ba§> bumme (geäierte) £ä=
c^elu, (Greinen, ©rtufeu.

Simperer, s. ber ©riufcr, Summlä=
d^elnbe.

Simpering, 1. jj. s. mie Simper, s. qv.
;

2. i>. a. 3. — ly, adv. bummläcf)elnb.

Simple, 1. adj. o) cinfad^ (auc^ Boi.

d- ehem.); h) uusufammengefe^t;
c) einjelu; d) fd)lid)t, fuuftloÄ, uu=

gefüuftelt; e) einfältig (argloS); /)

einfältig, t^öridjt, bumm; 2. in

comp. — average, Com. bie ein-

fädle ob. befonbere §aferei; — body,

Chem. ber uuget^eiltc, unaufgelöfte

Jl'örper; — contract, Lato, ber

münblid)e ober fd)riftlid)e (aber un=

beficgcltc) (Sontract; — iuterest,

bie C5apitalsinfen (8iufen ünm (S.

,^um llnterfct?iebe öou 3tnfe§3infen:
Compound interest) ; — larceuy, vid.

unt. Larceuy; — minded, fd)üd)t,

einfältig, argloS; — time, 3Ius. ber

fd)Ied)te, einfache ober gang gcrabe

(r.) Xact.

Simple,», a) baS ©implum, ©implej;
b) Med. ha§, traut, einfache §eil=

mittel, Slrsueifraut; s-s, pl. Dffi=

ciuelle Kräuter für bie 2ipotf)cfen;

einfädle Slr^^neimittel (simpUcia)
;

c) cant. S;i)Dr|etten. [fammeln.
7o Simple, v. n. (Garth) Kräuter
To Simplefy, v. a. vid. To Simplify.

Simpleness, s. a) bie Giufait^eit; b)

bie (®tttcn=)(_^-infalt, Uufdutlb; c)

bie (Scöltd)tf)eit, Munftlofigfeit; d)

bie (Siufalt, 2Serftanbe§fd)lüäd)e.

Simpler, s. ber Shräuterfuubige ; Äräu=
terfammler; —'s joy, Bot. h^§,

©ifenfraut (Verbena — L.).

Lucas (1854).

bie ftrafbare (Srmerbung ober ®r=
t:^eilung eine§ tirc^enamt§, ber

2Bucf)er ober ©d^ad^er mit geiftlic^en

Stemteru, ber g^farrf) anbei, ber

^frünbeufauf.
Simoom, s., (Phys.) ber (Samum (ein

bem meftUdjen afiatifdjen (kontinente,

Ijauptfäc^l. bem fteinigcn 3lrabien

augel)örenber SBinb).

Simous, a., ftumpfnafig, ftülpnafig;

fjo^lfläc^ig, ruubl)o^l.

Simper, v. n., bumm, einfältig lächeln,

greiuen, grinfeu, Sh. K. L. 4. VL;
ft. Simmer, q. v. (East.).

Simper, s., ba^ gezierte, bumme, ein=

fältige £äd)eln, ba§ ©retneu, @rin=

fen; (Arch.) — de-cocket, ba§) gc=

Sterte 2)iäb(^en.

Simperer, s., ber (bie) bumm, albern

Söcftelnbe.

Simpering, ppr. d.V. Simper, q.v.;

s. Simper, s.

Simperingly, adv., bumm, einfältig

löc^elnb.

Simple, «., eittfad), uic^t 3ujaiitmen=

gefegt; einzeln; fdjlic^t, funftlo§,

ungetüuftelt; einfättig, t^örid)t,

bitium; fd^mad), gebrechlich, alterg=

fd)n)acö(»Srt/oj9.);(jj/-ow.)unbebeutenb,

geringfügig, mert^loö; (Hdlsspr.)
— average, bie einfädle ober befon=

bere§anerie; (C/tew.) — body, ber

unget^eilte, unaufgelöfte ilörpcr;

{Beclitsspr.) — contract, ber müub=
tic^c ober fdöriftlid;e ititbcfiegelte (^ov.-

tract; (Aritkm.) — interest, bie

(Sapitalginfen (@egenf. Don Com-
pound interest, q. v. unter Com-
pound, rt.); (schersiv.) — simon,

ber (Sinfaltgptnfel, ber Xropf ;
(3fMs.)

—time, ber einfacf)c ober ganj gerabe

(*U) Xact; bie Sräuterscit, Sh. W.
3. m.

Simple, s., ba§ ©implum, Simple?,
ba§> ©infac^e, ba§^ 3^icöt5ufammen=

gefegte; (Med.) ba§ traut, ba^
§eilfraut, bie ^eilpftange, — s, cin=

fad^e 2lrsneimittel (Simplicia)
;
(cant)

— s, X^orI)eiten, to be cut for the
— s, fic^ megen Summfjeit in bie

(Jur geben.

Simple, c. n., tränier fammeln (n. r.g.).

Simple-Answered, a., fc^lic^t in Slnts

ttorten, Sh. K. L. 3. VII.

Simplefy, v. a., r. b. r. Simplify.

Simple-Hearted, a., arglo§.

Simple-Minded, a., arg(o§, fd^Ud^t.
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völlig umgearbeitet).

t Simpless, s. (Spens.) viel. Simpli-

city.

Simpleton, s. (ü. simple Tony) favi.

bcr 2)ummfopt, einfältige Xropf,

^l^infel, (^infaltgpiiifel, lud. @cöafö=
Hippel, btc ©c^afSnafe.

t Simplician, s. ber einfädle, arglofe,

einfältige 3?Jenfd).

Simplicily, s. a) bic (5nnfarfjl)eit; h) bie

nni)crmifdUl)cit; c) bie Sd;lid)t^cit,

.Siunftlofifllctt; d) bic ^cntlidjfeit;

c) bic (3ittcn=)(5-infalt, llnbefan=

iiciii)cit, llnfdinlb; /') bie e-infältig=

feit , iHn-üanbc§fc[)lDäd}e.

Simplification, s. bie i8crcinfac^ung.

To Simplify, v. a. a) Dercinfadjen;

b) crleid)tern; to — a benefice,

einer i]i5frünbe bie Seelforge ab=

nefitnen.

Simplist, s. tüie Simpler, qv.

Simploce, s. vid. Symploce.
Simply, udv. a) einfach, 2C. vid. Simple,

adj.; h) fitled)t^in, an nnb fiir ftcö,

blofe, mir.

Simpson, Simson, s. Bot. btc ^reii3=

linir,H'I, ttag @rinbfraut (Senecio

vidfiaris — L.).

Simulachre, Simulacre, sim'-n-la-kur,

s. {Eluof, n. ü.) ha§ )&iib.

Simular, (Shaksp., n. ü.) 1. adj. falfd),

ncrftcüt, er^eudielt; üerfälfc^t; 2.

s. a) ber 9iad)a^met, 3iacf)äffer; h)

ber S5eud)ler; c) bag 9la#tlb, üer=

[teilte Silb.

To Simulate, r. a. nad}a[)men, na(^=

machen, nadjiiffen, erfiencfteln, Der=

fteüterincife tl)nn, ftd) ben (Schein

geben Don ..., ((Sttta») äufeern ob.

öorgeben tnaS nic^t an bem ift; to

— liberty, fic^ fretfinntg [teilen;

cf. To Dissemble.

Simulate. adj. üerftetit, nad)gemadit.
Simulated, p. a. Com. fimuürt, fi'iQfi'tf

proforma: ~ account, ber mut^=
ntafeHdje ^fec^nung^cnttDurf, bie fin=

girte 9ied)nung, ba§ (Sonto=3'ntto;

Lucas (1854).

Simple-Mindedness, s., bie Slrgloftgfeit.

Simpleness, s., bie (5tnfad)^ett; bie

C^-infalt, bie Unfd)nlb; bie @(^Itd)t=

I)eit, bic@erabt)eit; bie Ber[tanbe§=

fd)iDäd)e.

Simpler, s., ber Kräuter!enner ; ber

«räntcrfammler; (Bot.) —'s joy,

i)a^ (vifenfraut (Verbena).

Simpless, s., (uirch.) v. Simplicity.

Simpleton, s., (Umgspr. [t. Simple-

Tony) ber (^infaltSpinfel, ber SCropf,

ber ®nmmfopf.
Simplician, s., (Arch.) ber arglofe,

einfältige a}lenfd).

Simplicity, s., bie (^infacft^eit ; bie Un=
t)ermifd)tl)eit ; bie (5d)tid)tt)eit, bie

5(rgloftgfcit, bie tnnftlofigfeit; bie

(F-infad)iöett, bic 2)cntlid)feit; bie

@ittenreinl)eit, bie llnfct)ulb; bie

llnbefangent)eit; bie (vinfältigfeit,

bk iUTftaubCöfdjiüäcfie; bte2Ubern=

f)eit, bie S^uinmljeit.

Simplification, s., bie 33ereinfacöung.

Simplified, pp. d. V. Simplify, q. v.

Simplify, v. a., üeretnfadien ; erleic^=

tern; to — a benefice, einer ^frünbe
bie ©eelforge abnetjmen.

Simplifying, ppr. d. V. Simplify, q. v.

Simpling, ppr. d. V. Simple, q. v.

Simplist, ,s\, ber Sfräntertenner.

Simploce, s., v. Symploce.

Simply, rtfZt\, einfach ; fcölid)t; fcölecöt=

^in, an nnb fitr ftcö, blofe, nur.

Simpson
i

s., (Bot.) v. Groundsel
Simson l (East.).

Simulachre
, (sim'eulakur)-^'F^^f/)

Simulacre 1 ^oa^ Sötlb

(Image).

Simular, a., (Arch.) fc^cinbar, i)eucö=

lerifcö, Sh. C. 5. V., K. L. 3. H.; s.,

ber91ad)af)mer,3ca(^äffer ; ber ie>eucö=

ler; baS> 9iad)bilb.

Simulate, r.a., fimuliren, nai^alimen,

Porgeben, ^euc^eln, jnm ©cbeine

machen, ftngiren, ücrftellen, erbicö=

ten; to — liberty, ftd) freifinnig

[teUen.

Simulate, a., nachgemacht, geljcudielt,

Per[teat.

Simulated (sim' eu la tid) pp. b. SS.

Simulate, q. v. ; a., (Hdlsspr.) a —
account, ein inut^mafeüd&er 9iedö*

nung»entlourf, eine fingirtc ^kd)-

nnng, ein SDntD=3"i»to ; — papers,

ftmulirte 2Bec^feI.
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— papers^ ftmiilirte ^?apiere; —
reclraft, btc ftmultrte Diitratte.

Simulation, s. bie ä^crfteUung, §eu^=
lerei, ©letfeiteret.

Simultaneous, 1. adj. 2. — ly, adv.

äu gleicher ^tit gefd^e^cnb, sufam-
mentreffcnb, gleidigettig; 3. — ness,

s. bie @IeidÖ3ettig!cit.

Simulty, s. (Ben Jons., rt. ü.) 3<ii^ff

3änfcret; domestic simulties, ^äu§=
lirf)e ^önfercien.

Simurg, s. bei ben 5)Serfern, toa§ bei

bm 5lrabern ber ßoc, qu.

Sin, 1. s. a) bie ©ünbe, 3rreIigio=

fitöt; b) (Shaksp. — H. VIII.)

emph. ber 3Serrud)tc; c) Bibl. (2 Cor.

F. 21.) ba§ ©ünbopfer (Sut^er:
bie ©ünbe); d) s-s.pl. the seveu

deadly s-s, Rom. CatJi. bie fieben

3;Dbfünben 0'. e. pride, §offaf)rt,

idleuess, Xräg^eit, euvy, 9ieib, mur-
der, SJtorb, covetousness, ©eig, lust,

llnfeuf(^f)eit, gluttony, 25öIIerei);

2. in comp. — boru, — bred, (Milt.)

in (üon ber) @. erzeugt; — offering,

bag@ünbopfer, ©ü^nopfer; — pol-

luted, (Dry.) Don @ünbe beflecft;

— woru, (Milt.) in ©ünbe ücricbt.

To Sin, V. n. fünbigen, unrecht I)an=

beln, ficöt)erge:^en(— agaiust, gegen,

an) ; to — on, fortfünbigen.

^Wjprovinc. 1. s. ft. Son; 2. «(^ü. (in

gfl=engl.) ft. Since.

Since, 1. prep. feit, öon ... an, feit=

bent; — writing the above ...,

Com. Dbigcg gefc^rieben ... (b. i.

feit icö D. gef^rieben Ijobt: al§

9lacf)fd)rift eineS SricfeS); 2. adv.

feitbem, ... ^cr, liorI)cr, öorbci; long

— , lange f)er, norlängft ; how long
— ? feit toannV Juie lange? some-

time— , üor einiger 3fit» about

ten years — , bor ungefähr gefin

Sahiren; 3. conj. a) feit, feitbem;
— the world begau, Bihl. (St. John
IX. 32.) üon ber SBelt an ;

(St. Luke
1.70.) üorseiten (2 ut^ er); h) ba,

tneil, inbem, sol orbnrl. fintemal;
— you are here, ho. (Weil) S)u ein=

mal I)ier bift; — it is so, ba. e§

fü ift.

Sincere, 1. adj. 2. — ly, adv. a) auf=

rid^tig, reblid); h) (m. ü.) lauter.

Lucas (1854).

Simulating, ppr. d. V. Simulate, q. v.

Simulation, s., bie SSerftellung , bie

Öeucftelei, bie ©leifenerei.

Simultaneous, a., gleichzeitig, 3ufam=
mcn ober jn gleicher 3cit tüirlcnb,

jufammentreffenb.
Simultaneous//, adv., v. Simultaneous.

Simultaneousness, s., b.Sleidiseitigfeit.

Simulty,.?., (Arch.) ber3anf,ber (l)äu§=

licfie) Alfift, domestic simulties,

^äuSli^e 3änfereien (B. Jonson).

Simurg, s., (pers. Mytli.) ber ©imurg
(ber 3fiepräfentant be§ 3}ogelge=

fc^lec^teS).

Sin_, s., bie ©ünbe, bie 3i"i^eH9to=

fität; (J^rc/i.) ber (sünber, ber 2Ser=

rud^te; (hihi.) ba§ ©ünbopfer (2.

Cor. 5. XXI.).

Sin, V. n., fünbigen, unred^t ^anbeln,

fi(^ »ergeben (against, gegen, an),

Sh. I am a man more sinned against

thau sinning, ic^ bin ein 3}lann, an
bem man mel)r gefünbigt, al§ er fün=

bigte, K. L. 3. H.

Sin, s., (prov.) ft. Son ; adv., ft. Since,

q. v. (North.).

Sin-Born ] a., m ober üon ber 8ünbe
Sin-Bred / erzeugt (Milton).

Since, prp. u. adv., feit; feitbem;

norl^cr, borbei; ^er, how long is it

— V tnie lange ift e§ ^er? how long
— ? fett mann? mie lange? itisnot

a week — I saw him, e§ ift feine

aßoc^e ^er, ba^ id) i^n fafi; about

a twelvemouth — , imgefä^r bor

einem 2<^l}xc ;
— the world began,

bon ber SÖclt an; — you are de-

terrained on leaviug us, ba @ie ein=

mal entfc^loffen finb, un§ gu ber*

laffen; — writing the above, DbigeS

gefcftrieben (alö'Stnfang ber 9^acö=

fc^rift eines 33riefe§).

incere, a., anfric^ti^, lauter, reblid)

;

rein, ecl)t, unberfdlfc^t; mal^rfiaft
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rein, ec^t; c) f unöerlc^t, uxibc

fcööbigt; it gives me — joy, —
pleasure ..., e§ gercidjt nur sitr

Uial)rcii "Jvrcubc, mad)t mir aufvicl)=

tiqe» iUTgnügcn ...; 3. —ness, s.

vid. b. f. ay.

Sincerity, s. a) bic 5lufricf)tigfcit, &{eb=

lid^feit, e^rlid}fcit; />) bie J){cinl)cit,

Sautcrfctt.

Sinciput, s. Anat. ba§ i'orbcrijaupt.

Sinde, Sindh, s. (tnb.) Geog. (Stnb,

Sinbe.
Sinder, s. vid. Cinder.

To Sindge, v. a. vid. To Singe.

Sindon, s. {Bacon, n. ü.) bie §üüc,
ber llmfdblag.

Sine, s. I. {Math., Anat, Bot., d-c.)

ber @inu§, iDte Sinus, c), qv.

Sine, si'-ne, |jrep. (lat.) oI)ne; — ^//e

(di'-e), Law, auf unbcflimiutc 3ctt;
— qua no)i, s. bic conditio sine qua
non, uniniigäuglictjc 'i^ebtugung.

Sinecure, s. '^bie'Sinccurc, ivfrüiibc

of)nc Scclforgc, hai iHiiit mit bem
grofee (5-infüuftc oljiic Diel liMvbcil

üerbuuben [inb, 5lmt oI)nc Xicitft,

Sd^einamt, coi. bie g-aulftclle; my
busiuess is no —

,
2^rov. id) mufe

mein @clb fauer tjcrbtenen.

To Sinecure, v. a. in eine Sinecure
etnfc^en

Sinecurist, s. ber 3iif)aber einer Siue=
eure.

Sing-song, s. cont. ber Stngfaug,
f^Iecftte ©efang, bie fcf)(ecf)te @in=
geret.

Singular, 1. adj. a) einfad}, einzeln;

b) Gram, bie ©iugaf)! betreffenb;— number, vid. Singular, s. b);

c) einzig (in fetner 5W); d) etgen=

ti)ümhc^, befonber, ungemof^nlid),

feiten; e) fonberbar, eigen, feltfam;— man, ber ©onberling; 2. s. a)

Lucas (1854).

ina^^r; (Arch.) nnöerle^t, uubcfcöä=

bigt, it gives me — joy, — plea-

sure, e§ gereicht mir gur tra^^ren

5-veube, .^um aufrtd]tigen23erguügeu.
Sincerely, odi-., v. Sincere.

Sincereness, k., v. b. ü. Siucerity.

Sincerity, s., bie 2lufrid)ttgfeit, bie

3kbltd)fett, bic ßauterteit, bie (^l)x=

lid)feit.

Sinciput, s., (Anat.) ha§ 3>orbcrI)aupt

(©ecjcufa^ ü. Occiput).

Sind (sind) ??.«., abf)3Ülen; augfd)ütten;

löfc^en (tbirst, bcn Surft; North.).

Sinder, r. a., abfd)äumen; bie §fffn
burdjfcif)en laffen (Kent.).

Sindge, r. a., v. Singe.

Sindon, s., {Arch.) bie .sJüUc, bcr Um='

fd)Iag.

Sindy, a., gfaltsüugig {Devon.).

Sine, s., (Geom., Mathem.) bcr ©inu§,

bie SBinfcIftül^c, aSogenftü^^e.

Sine (si' ne) 2n-p., {lat) ol)ne; —die
(-' - di' e) of)ne ?lugabc bc§ XaQe§,

auf unbeftimmte „<V-it ; {anat. Term.)
— pari, unpaarig (luui ben SScnen);

conditio — qua non, bie unumgäng=
lid)e 23ebingung.

Sine, adr., nad)()er {North.); v. a.,

i: Strain (North.).

Sinecure, s., bic (Sinecure, i>a^ gefd)äft=

(ofe 5(mt, bav Sc^etnamt, bie

':]]frünbe üf)ne Jtrbeit, ein ?(mt, mit

mcld)em gro^e (Snnfünftc oljue bicl

?trbett berbnnben finb; my busi-

uess is no — , I assure you, id)

mufe mein 23rob faner berbienen,

ba§ fann id) eud) berftc^crn.

Sinecure, v. a., in eine Stuecure fe^eu.

Sinecurism (si' ne keur riz'm) s. , bcr

^uftanb, ha mau eine Sinecure, ein

Sdöetnomt inue ^at.

Sinecurist, s., ber 3ii^aber einer Si=
nccure.

Sing-Song s., (ndci.) bcr Siugfang,
bie fcftledite Siugcrci, ber fd)Iecötc

©efang; ber gebc^^nte, fiugenbe,

näfelnbc i^Drtra"^g.

Singular, a., cinscln, einfach; {Gr.)

bie (^-iusal)! betreffenb, — number
(v. Singular, s.); ciustg in feiner

5lrt; befoubcr, auftcrgctDiJ^nlidö,

uugelDi3I)ulicö , eigcntt)ümlicö ; fDn=

berbar, feltfam, eigen; a — man,
ein Souberling ;

{schott. lichtsspr.)
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(It). ü.) bte ©tngelnfieit, $)ßarttcula-

rität, s-sie, pl. ©inselnlKiten; h)

Gram, ber Singular, bte ©insal)!,

(5nnl)ett.

Singularist, s. {Barroic) ber SDnbcr=
ling.

Singularily, s. a) bte eitiaelne S^l)i',

b) bte (Sin^igfeit; c) baS' bcionberc

i^orrcd)!; f?) (n. ü.) bte (^i)c[oi\q=

feit ; e) bte (5igeitl)eit, eigciit()ünt=

Iid)fctt, (Soubcrbarfeit, ©elttamfett.
To Singuiarize, v. a. (\v. ü.) ücrcin=

jeln, eirtgcln ftellen, auSfonbern,
au§3cic^iteit.

Singularly, acJr. a) eiitr,clit; bic cinfacfje

3al)l au§brücfeitb ; b) einzig, bt]on=

bcr§, für ftd); c) eigent^itmlicö,

au^erorbentlttt, fcfir.

Singult, (Singulfe, f). s. (Speuf;.:

ßroicn, lt. ü.) ba§ (üb. ber) <B(i)[ud}'

Jen; ber tiefe Seitf^er, (Sto^feufser.

Sinical, adj. a) eijtgcbi.igeit, gefrüiittttt;

ctiteg (Sinn» betreffcnb ; b) (n. ü.)

noUer äfJeerbiifen.

Sinister, siu'-is-tur, ,S'., W., F., St. J.,

Kit., Wb., 1. adj. 2. —ly, adv. a)

(si-nis'-tur, F., Ja., Sm.) linf, linf§

(ndj. Her. (SJegenf. b. dexter); h)

fi(j. (sin'-is-tur, F., Ja., Sm.) aa)
traurig, unglürflid); bb) böfe, un=
red)t, iaftertiaft, IrculoS; to wear a
— appearauce, eilten un^ctlbrDl}en=

beit !?lnf(^ein fabelt; — handed, a)

(n. ü.) ünf^änbig; b) unglüdlid),

traurig.

Sinistrorsal, adj. fc^ief recE)t§ (ob. üon
bev Hufen gur rechten §anb) auf=

ftcigeub.

Sinistrous, l.adj. 2.—ly, ade. a) linf;

b) fhf. bcrfcfirt, abgefd)tuacft, uuge=
retmit.

To Sink, v. fr. 1. n. a) finfeu; b)

untergebnen, fallen, tieritnfen, unter=

finfeu; untertauchen; c) einfinfen,

einfallen; d) berfaüeu, abnelimeu;
e) erliegen, umtontmeu, gn @runbe
ge^en, untergel)en' f) (ein)bringeit;

g) bringen, burd^fdjlagen (bom ^a-

Lucas (1854).

— successor, ber bnrdö 25ermäcnt=

nife (Srbenbe, ber Scgatariug ber

SBermöcötni^nebmer, ber Söebadjte

im legten SBillcn, fofern er nid^t

(£-rbe im redjtmäBtgen Sinne ift;
—

succession, bic Singularfucceffion.
Singular, s., bie ©tn^elntieit, bie $ar=

ticularität; ber befonbere llinftanb

;

singularities , (Singcln^eiten; (6^/-.)

ber Singular, bie (Singaf)( b. ©intieit.

Singularist, .s., ber Sonberling.
Singuiariiy, s., Vit (Jigcn^eit, bie be=

fonbere Sefc^affen^^eit (of a person
or tliing, einer iperfon ober Sad)e)
bie Sonberbarfeit; bie SOZerftoürbig«

feit, bie Seltfamfeit; bic (Sfjclofigs

feit {n. g.).

Singuiarize, i-. a., bereinseln, au§fon=
bern, einselnfteüen, au§äeid)nen
(n. g.).

Singularly, adv., einseht, bie einfache

^ja^l beseic^neub, au§brücfenb; eiu=

3ig, bcfonberS, für fidj; eigen, eigen«

tt)üni(icö, auf befonbere Slrt unb
Steife, aufeergetDiji)n(id), feltfam.

Singulf {Spemer) ^ s., (Arch.) ber tiefe

Singult I Seiifser, ber Sto^=
feufger; ba§ Sc^Iudisen.

Singull, s., {Arch.) v. Cingle.

Sinical, «., eingebogen, gefrümmt;
einen Stnu§ "

betreffcnb ;
(Arch.)

notier 2)feerbufen.

Sinister (sin' iiis tur) a., linf; (bildl.)

uuglüdtlic^, nugünftig, llnglücf üer=

fünbenb ober aubeutcub, traurig;

Böfe, fd)Ied;t, fdjlimm, unrecht, Iafter=

I)aft, treulos; a — appearance, ein

itnbeilbrobcnber Slnfdjein; (Arch.)
— handed, Iinfi)änbig; (bildl) un=
glücflid).

Sinisterly, r/f?r., linfä; unglüdlic^, un=
qürfbebeiitcnb; bo§f)after ob.fc^Iec^»

ter SBeife.

Sinistral, a., v. Sinister.

Sinistrorsal, a., üon ber linfen jur

rediten §anb auffteigcnb.

Sinistrous, a., auf ber linfen Seite

befinblid), linf; (bildl) üerfe^rt, ob=

gefd^madt, ungereimt.

Sinistrousiy, adv., v. Sinistrous.

Sink, V. n. (imp. n. pp. Sunk) finfen;

faden, untergeben, unterfinfen, ücr=

finfeu; einfinfen, einfallen (to —
down, i'.nutcit); uulertaudjen; üer=

fallen, abnebmcu; umfommen, ju

©runbc geljcu, untergeben; cin=

bringen; bringen, burcinfd)lagen, the
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pter); the paper s-s, baSi Rapier
fd)(ägt biircf); to — deep, tief etn=

bringen ; to — in price, im greife

fallen, finfcn, abfc^Iagen; to — in

years, altern ;
yon must sing or —

,

prov. S-^ogcl frife ob. fttrb; to —
back, 5urücf finfcn; to — down,
ff) ntcberfinfcn; b) in D^nniacf)t

fallen; c) gn Öirunbe gel)en; to

—

into, einbringen (in); burd)fd;lagen

;

to — into oblivion, in 2>crgeffen5

I)eit gerat^en; to— nnder, ertiegen

(unter ..., ber Saft be§ ftummcrs,
ber 3a:^rc, 2c.) ; 2. «. «) finfen ma»
d)cn; b) fenfen, ücrfenfen; c) ein=

graben, auSttcfen, abfcnfen, abfin=

fen, Min. abteufen; d) ftürjcn, ner=

berben; e) erniebrigcn, fierabfegen,

üernünbern; /) (— under) unter=

brütfen; to — a debt, (a fand),

eine @d)ulb tilgen, (ein (Kapital)

abtragen, amorti(fi)rcn; to — nio-

uey, {Swift, n. ü.) (Selb unterfc^la=

gen; to — one's estates, feine (Sütcr

bur(^brtngen; to— a picture, Paint,

ein ©emiiibe Vertiefen ; to— ditches.

©räbcn ,3iet)cn; to — a pit, a sbaft,

einen 8rf;ad}t abteufen; to— awell,

einen 23runnen graben ; to— a sbip,

ein Sdliff uerfcnt'cn; ein Sdjiff in

ben (^runb fegein, auf tm @. fc^^en,

in ben @. bol^rcn.

Sink, 1. s. «) ber Sianal, Stbpg, bic

3(b,sud)t, C^loafc, Siinne; ber 2lng=

gujs, (l)U^ftein; ber gdjmusiDtnfcI

;

bic 5lbtrttt§grube; b) Mar. ber

Sd)iffboben; common — , bie@offc,

(Sjoafe, Srijleufc; tbe— of the mob,

ti(). bic i>cfe bc§ S^olfg; 2. in comp.
— a-pace, vid. Cinque pace ; — hole,

bic 9Jö^re eine§ ©ufefteincS, ber

5(u§guB; — stone, ber @uf3ftein,

Jlbsugftein.

Sinkers of pits, vid. Shaft-meu.
Sinking, in comp. — fund, ber bcfon=

bcre %ow.h, melc^er gum 2:ilgcn ber

Staatgfcftulb beftimmt ift, 5(mor=
tifation§fonb, Jilgunggfonb ;

—
paper, ^'i^^i^papier, Seif)epapier,

Jliefepapicr (ungeletmtcä, grobe»
5}sapier, jum 2)ui*$fei^en P. fy[üfftg=

feiten); — proof phial, ba§ ^ro=
birg(a§.

Lucas (1854).

paper —s, ba^ 5)ßapier fc^tägt burc^

;

to — deep, tief einbringen (into the
soul, m bic Seele); to — in price,

im greife fallen, finfen; to — in

years, altern; to— back, jurücffinfen;

to — down, niebcrfinfcu ; in Df)n«
mac^t fallen; gu ©runbe gcljcn; to
— into oblivion, in ä^crgeffenl)ctt

gerat^cn ; to — under, erliegen (the

weight of years etc., unter ber Saft

ber ,3n^te -c.)
;
(Sprichw.) you must

sing or — ! jßogel frife ober ftirb

!

Sink, V. ct., finfcn mad)cn ; fenfen, üer=

fcnfcn; abfcnfcn, abftnfcn,auytiefen;

(B(jb.) abteufen (a pit, a sliaft, einen

Scbac^t); (bi/dl.) fiür^cn, ücrbcrben,

gu (^runbc ridjtcn; fdjiüäcbcn; er=

nicbrigcn, IjcrabfcBen, oerminbern;
to — a debt (a fund), eine Scf)ulb

tilgen, ein Kapital abtragen; to —
ditches. ©räbcn ^te^en ; to— money,
(Selb unterfd)lagcn (w. </.); (3Ial)

to — a picture, ein ©emälbe t)er=

tiefen; to — aship, einSc^iff Per=

fenfen; ein ®d)iff in ben (SJrunb

bol)ren, auf ben (Sruub feßeit;

(Umrispr.) to — tbe shop, feinen

Söerüf burd) ein ctgentljümlic^cg 58e=

tragen ober barauf aufpiclcnbc ^öe»

mcrfuugeu ntd)t oerratt)cn, ben-33e=

ruföftanb abfdjütteln ; to — a well,

einen 33runncn graben.

Sink, s., ber Slb^ug, bie Slbgudjt, bic

57iinne, bic äSafferrinne, bcrilanal,

bic (Stoafe; ber ?luöguf5, ber (Su6=

ftein; ber 8cömuljn)tnfel, bieSc^unb*
grübe ; (S.-A.) ber Sdjiffboben ; com-
mon — , bie (Söffe, bie (^'loafe;

(bildl.) — of the mob, bie §efc be§

3Solf5.

Sink-A-Pace, s., (Arch.) r. Cinque-Pace.
Sinker, s., ber @d)ad)tarbeitcr (meift.

2jI. —s of apitj; ein (Setotd)t, irel=

c^eS eine <Sad-}c gum Sinfen bringt

(5. 23. ein @tücf SBlci an einer 2(ngel=

fi^nur); bie Äot^grube (y. Cesspool,

Lincoln.); (cant.) —s, alte, einge=

fd)rumpfte (rooUene) Strümpfe.
Sink-Hole, .s., bie dioijxt eineS (Sufe^

fteineS, bcrSluSguB; (canf)bicSe^Ic.

Sinking, pjn: b. )8. Sink, cp r.: —
frmd, ber finfenbc ^^onb (ein Ka-
pital gur allmäligeu Tilgung ber

engl. !Staatafd:)ulb) ; ber JtlgungS^
fonb; — paper, ungelcimteio grobeS

Rapier, sum 2)urcöfei{)cn o. B'lüffig=

feiten; ba§ ^-licfepapicr.
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Sinless, 1. adj. fünbloS, fünbcnfrei,

unf(l)ulbig; 2. — ness, s. bie(Sünb=
lofigfett, 9fetn^eit, Unfcfiulb.

Sinncr, s. berSünbcr, bie@ünbcrinn;
(Dry.) ber 2Serbrcrf)er, bte 2?erbrc=

d^erinn.

Sinnes, Sinnet, s. vid. Sennit.

Sinoper, Sinople, s. a) Min. ber (Stfcn=

fiefel, ©tnopel; h) Her. bie rotI)c

%atht.
Sins, 1. s. pl. vid. Sennit; 2. pl. bnn

Sinter, s. Min. ber Sinter; calcareous
— , ber.talfftnter; silicious or pearl

— , vid. unter Pearl.

To Sinuate, v. a. fd^langenförmig,
trümmen, fd)(ängeln, biegen, tcallen;

s-(l, p. a. lüte b. f. aiv

Sinuate, adj. Bot. budjtig, auSgel^ö^It;
— leaf, ein bnd;tige§ SSlat't.

Sinuation, .s. bie fd)Iangenfi3rmige

Mrümniung
,

(@d)Iangcn=)58iegnng.
Sinuosity, .s."^ ba§ ©efd^Iöngeltc, bie

.%ümmung, 3BeIIenförmigfcit.

Sinuous, Sinuose, adj. gefc^Iängelt,

fcf)(angenförmig ; bogig, gefrümmt,
iDcItenförmig.

Sinus, s. a) ber SDteerbufen, bte 2?ud)t,

5Sai; h) bie Jferümnie, .s>öl)lung,

Öffnung (überf)aupt); c) T. ber

(Sinn§ : aa) Anat. eine in ber (Sub=

ftanä cine§.^nocöen§ befinb(id}e2lu§=

p:^(nng mit einer engen Öffnung;
hh) Surq. bie §öl}Ie (eine§ @e=
fditoürg); cc) Math, bie 2"ßinfel=

ftü|e.

Lucas (1854).

Sini(stone, s., ber ©ufeftein, Slbgugftein.

Sinless, a., fünbenIo§, fünbenfrei,

unfcftulbig.

Sinlessness, .s., bie ©ünbentofigfeit, bie

3teinl)cit, bie Itnfcöulb.

Sinnamine, s., (Chem.) ba^ (Sinammin
(ein 3ci"ffÖiin9§Proöuft be§ Xi)io=

finamntin§ bnrc^ Duedfilberojt^b).

Sinnew, s., v. Sinew (North.); — grown,
V. Sinew-Skrunk (North.).

Sinner, .s., ber ®ünber, bie ©ünberin;
ber 2Serbrec^er, bie ^ßerbrec^erin.

Sinnet (sin'net) s., v. Sennit.

Sin-Offering (-' of für ring) s., ba§>

Sünbopfer, iSüf}nDpfer.

Sinoper
i

.s., (Min.) ber ©inopel, ber

Sinople ) gemeine Saä'piS; (Hrld.) bk
rot{)c 5^ii"&f-

Sin-Oppressed, a., fünbenbefd)mert.

Sinter, s.
,
(3Iin.) ber Sinter; calca-

reous — , ber Äalffinter; silicioiis

— , ber S?iefe(finter ;
pearl — (v.

b. SB.).

Sintoc \ s., (pharm. Bot.) bie @intof=
Sindoc I rinbe (bie 9ttnbe be§ (SintoI=

3immtbaum§, be§ 2Burm=3inimt=
baum§; Cinnamoninm sintoc).

Sinuate, v. a., fdjiäugeln, frümmen,
fd)Iangenfi3rmig biegen, mcllen.

Sinuate ^ a., (bot. Term.) buc^tig

Sinuated i (burc^ ^eftumpfte ober ge=

runbete, nid}t iiber bie WitU ber

Sänge ober ber Ijalben breite ein=

bringenbe ®infd)nittc in breite, eben=

fnlfg gcftumpfte üb. geruubetc3acfen
gctf)cilt).

Sinuating, ppr. d. V. Sinuate, q. v.

Sinuation, s., bie fcf)Iangenförmigc

Krümmung, ;Siegung, Beugung.
Sinuose, «., (bot. Term.) grofebud)tig,

notlbudjtig.

Sinuosity, s., bie S^rümmung, bie 2Bel=

lenförmigfeit.

Sinuous, a., gefc{)längelt, fdölangen=

fi3rmig, meUenförmig, gefriimml.

Sinus, .s., ber ?JJeer5ufen, bie üBucftt,

bie Sai; (anat. Tcnn.) eine in ber

©ubftang cinc^.v{nDd)eng befinblic^e

2tu§i)ö{)Iuug mit einer Deffnung;
—es, bie Slutlciter ber garten

§irnl)aut; (chir. Term.) ein in bk
2;iefe fic^ erftrecfenbeS ©efc^mür;
(Mathem.) bie SSinfelftü^e ; bie

^hümmung, bie krümme, bie§öf)=

lung, bie Deffnung (über^.).
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völlig iimgearbeitet).

Sion, s. a) (ber Serg) S^on; b) vid.

Scion.

To Sip, V. 1. a. fc^Iürfen, !^tnein \6){m-

fcn, (eiti)faiigeu (3. ^. luie bic ^k--
neu, auq //f/.) ; 2. n. nippen, f often.

Sip, ^. ba§ Sd^Iürfc^en, Sd)litrfct)cu;

to take a — too mucli, fum. ^u

tief tn'§ @[a» ^ucfen.

To Sipe, r. h. (tn 9i=engl.) ftcfern,

toegfideni.

Siphilis, s. Med. bie Snftf eud}e, i£p='

p{)t(i§.

Siphilitic, o^;. fi)pf)i(itifc().

Siphon, .<. o) ber (S"i>etn=, :c.) .söcber,

2tect)Iieber; h) Xat. bie 2auge=
röfire,:')föl)re(beigcfamiuevten2ct)aU

tfjieren).

Siphuncle, Sm., s. Nat. ba^ (2auge=)
3Uibrd)en, ber ©augerüffel (vid.

Siphon. />).

Siphunculated, adj. mit einem (8auge=)
JHöf)rdjen ober Sangerüffel per)ei}en.

Sipid, adj. (Cock., n. ü.) fd)macff)aft.

Sipper, s. ber DJippenbe, 2d)lürfenbe.
Sippet, s. (Mm.) bie fleine 2d)nittc,

(eingetunfte) ^rob= ober Stud)en=

fcf)nitte (cf. Sop.).

Si-quis, s. (lat. "Söemi 3entanb", al§

?lnfang§Jüort einer 23efanntmnd)=
ung) ber Stnfcfilag, bie angeid}Iagene

@cörift, ba§> matat
Sir, sm-, s. a) (ein ®^renpräbifat al§

Stnrebe — an. btwxXai.domhms —
ge^en jebe männUdje '4>erfon im
Singular, — inic gentlemeu im
^lur.; Sirs ift minber üblid) unb
eigentl. nur Pon 9}ittern u. 23aronet§,

jebocf) in ber llmgang§iprad]e and)

gum. P. anbern i^erfonen, aber mit
einem 2(nftrid) P. ^^ebanterie) ,S>err;

faucö in 93riefen) §errn ***; h)

(befegl. al§ 2(nrebe = 2;ttel an ben

Lucas (1854).

Sion, .s. ^., ber S3erg 3ioJt; incorr.

ft. Scion.

Sip (sijj) v.a., fd^Jürfen, einfaugcn
(Pon ben dienen); {hüdl.)\6){üx^m;

einsaugen, trinfen.

Sip, nippen.

Sip, s., ber 9iipp, ber gd)(ncf, ha^
@cölücfd)en; {l'mn^]»-.} to take a

too mucli, 3u tief in'ic @Ia§ gutfen.

V. u., ftdern {Lincoln, u. North.).
Sipe

Seep
Siphilis. s.. (Med.) bie Snftfeudie, bie

Snplliliy (aud) Syphilis).

Siphilitic, a., ftpl)ilitifd), fpp^ilitifd).

Siphon 1 .s.. ber Ä^eber, gted){)cber; bie

Syphon ) Saugeröt^rc, bag2augerb[ir=
dien, ber Saugerüffel (ha^ Crgan,
U'oburd) ber jTciimpf ber C^epfia(o=

poben — .Uopfi'itfjler — mit ge=

fammerter ^djalc mit ben ilammeni
in 'iHrbinbung ftel)t; auc^Siphuucle).

Siphonapterans, s.pl., {Entom.) 9Jüf=

feifliegen.

Siphonia, s., (Bot.) ber iyeberl)ar3=

bäum, ber ii?autfd)ufbaum.

Siphon ic, «., einen §eber betreffcnb,

ba^u gefjörig.

Siphonifera, s. pL, {Entom.) ^üpf=
füBler.

Siphuncle, s., r. Siphon.

Siphuncular 1 a., mit einem 2auge=
Siphunculated ( x'öi)t(i)m, einem (Sauge=

rüffe( Perfeljen.

Sipid (sip'id) «., (Ärch.) fc^macfljaft.

Siping, jW- ^-^^ Sipe, q.v.

Sipped, 2^P- b. 3}. Sip, q. v.

Sipper, .s., ber (bie) ©cftlürfenbe, 9Zip=

penbe; {mnt) ber 2;f)eelöffel.

Sippet, s., bie fleine (eingetunfte)

2d)nitte, $8rob= ober Äud) enfc^nitte.

Sipping, JW- ^- ^- Sip, (f i'-

Sipple, V. a. u. «., v. Sip (Yorksh.).

Si-Quis, s., (lat.; „Wenn ^cmanb"

;

als 5(nfang§mort einer ©efannt=
mac^ung) ber 2lnfrf)lag, ba§i ^^lafat.

Sir (sur) .$., al§ 2;itel unb Slnrebe)

Öerr, mein §err ; auc^ im j;?. —s,

§erren, meine Ferren (ft. Gentle-
meu); ber Xitel eineSKnight ober

Baronet, aber nur Por bcm Sauf«
uamen, 3. 33. Sir Walter Scott,

Sir Robert Peel (pou allgemein be=

fanntcn ober fouft berübmten ^4^er=

fönen löfet man im t'aufc ber Dtebe

ben fyamiUeunamen gang toeg, 3. ü
Sir Walter, Sir Eobert)

; (auf eini=
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^önig) ©ire, vid. Sire ; c) (ein 2;ttel=

vooxi ber Jitttcr u. SaronetS in (Sng=

lanb, üor bcm S^anfnamcn, i. ».
Sir Walter Scott, Sir Robert Schom-

.

burgk, &c. fam. fagt man loof)! im
Saufe ber JRcbc n.' üon oHgemein
befanntcn^erfonen Sir Walter, &c.,

aber nid)t Sir Scott, Sir Eobert,

aber ntc^t Sir Peel, &c. an. bcm
jpan. ®on ober ®om, mic ©on
5)^ e b r [b. t. §ersog bon Sraganga])
©tr, gnäbtgftcr §err; d) f aa) (Sir

King) ber Sttel be§ ^önigS, (aller=)

gnäbigfler S?ünig; hh) (Sir priest)

ber Sitel ber (niebcrn) (^eiftlt(^en,

efirunirbiger §err ...; e) %\it[ ber

3JJagifter (master of arts) aw^ eini=

gen atiterif. llnincrfttätcn; auf ben

llntüeriitätcn Dublin u. (-ambridge

mar c« i>ür üuracm \\o6) (n. Nares)
majesty, Sir, knows General Con-
way ? " Said Mr. Bryant— Madame
d'Arblai/s [Ji/.s.s Bnrneijs] Diary)
n. Sfciebcre, iinber gebrauchen c§

gegen ben Spater, uub (Jltcrn gegen

bie (2öl)ne, felbft im üertranteften

lUn-Ijältniffe; Did;. liif^t fogar (in

ben Pichw. F.) 3»-'iuanb ein @c=
fpenft mit Sir! anrebcn, freilief) mit

burlegfer 3lbfict)t; — berSfj^bnev im
^^arlamente mac^t ben Übergang
bamit, menn er nicf)t meiter ob. fid)

nid)t fofort befinnen fann, mit einer

nad)foIgcnben 'Jj^aufe; — I)at man
3emanb ntd)t Her [tun ben, fragmeife

(im I)5flid)eit lone) sirV mie beliebt?

\mt befel)len Sie? (iui tirotngen ob.

brodenbcu Xonc) sir! mein .^err,

Sie lelj;eu mid) in (5-rflauuen! Sic
bergeffen fid)! ober: e§ flcl)n ein

$aar DI}rfeigen gu S^ienften! y)
(ptp. jcbodö feiten, ftel)t c§ ft. 3}knn,
tute in ShaJcsp.— Cymh.) a sir so

rare, ein fo feltener SJtann ; h) (suto.

cont., Joe. ob. auc^ unter anberen

SSerljältniffcn, bcf. bon niebcrn 5ßer=

fönen gegen Ijö^ere resp. mte W. S.

im Keiiilw. ; Castle Dany., &c.) Sir

Knave! Sir Squire! Sie, §err
Sd)clm! öei'vSumb! öcrr(Sfgnirc!
{vid. Esquire); Sir Clerk! §err
Mfter! älbSjc .tüfter! /) colph.-s.

(bei Sljicrcn, ft. Sirrah) get out sir

!

(roenn man einen .<öunb gur Stube,
2C. f)inau§iagen toill) marfc| ! ^inau§ I

get up sir! (menn man ein 5Pferb

3um rafc^eren l^ortfc^reiten crmun-

Lucas (1854).

gen amcrtf. Uniüerfitätcn unb t^t^

mal§ auf ben engl. ,^u (S^ambribge

unb Dii-forb) ein litel ber iDiagifter

(Master of arts); (auf ben Unibcr=

fitäten Dublin unb (£ambrtbge) ein

(S^rentitel ber S3accalaurcn (Bache-
lors of arts, ben (Eigennamen ft.

Dominus borgefe^t); (Ärch.) ber

XM be§tönig§ (r. Sire); (Arch.)

ber Xitel ber niebrigen (^eiftlid^feit,

bal^cr (scherztü.) Sir John, ber S3rte=

fter (übcr^.); e§ mirb anc^ über=

I)aubt gegen ^reunb unb '^cinb,

gegen §of)c unb Siiebrige gebraucht;

tinber gebrauchen e§ gegen btn
ä^atcr unb ©Itcrn gegen bie Siii^ne,

oftne Siürffic^t auf bereu 5llter; felbft

2f)icre merben bamit angercbet unb
befonbcrS bann, mcnu mau fie fd)arf

anfährt, 3. 23. get out — ! marfc^

!

I)iuau§! (mcuu man einen §unb
3ur S;i)ür f)inau§iagen miU); come
here — ! :^ierl)er! ici! get up —

!

fort! üormärt§! (menn man ein

!i^ferb 3UUI rafcöeren J5*i-"'i'tfd)rciten

ermuntern mill) ; im I}üflid)cu Xone
ftel)t e§ Ijäufig fragemcifc, meun man
(Sineu nid)t red/t ocrftanben Ijat,

ober Siü geminnen miü, eine baf=

fenbc 5tntli.iort 3n finben, too e§

bcm beutfdjcn: mie beliebt? tna^S

befel)lcnSie? entfprid)t; imtro^igen
ober brotjcubcn Xone ausgefpro^cn

:

Sir! bebeutet e§ ettoa: mein §crr!

ma§ fagen Sie ba? Sie bergeffen

fid)! ober aud) ienaä) benUmflän^
ben: c§ fte^t 3I)ncu eine WlanU
fd)cüe SU ®ienften! Sh. gebraudit

e§ ft. Man, a — so rare, ein fo

feltener Wlannl C. 1. VII.; a — of

note, ein Ttann bon 2lnfel)cn, T.

N. 3. IV. ; to play the — , ben §errn
fpielen, 0. 2. 1. : (arch. scherzw.) —
Clerk! §err Stüfter! —Harry, ber

9lad)tftul)l (East); — John! (r.

oben); — John Barley com, ba§>

(ftarfe)58icr; —knave! §crrSd)clm!
§err Sump! — loin (v. Surloin);
— Reverence (v. Reverence)

;
(canf)

—Sidney, ba§®infc^lagmeffer'; (cant)
— Timothy, ber G-infaltSpinfcl, ber

bie ^cä)c für bie gange @efellfd)aft

b egal) lt.
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tern Icill) fort ! borinärts ! Sir Johu,

ein (Jljrentitel bcr 23acca(aurccn [öor

ben C^ngcnnainen ft. (Jonii>ius'\; f)
überl)aupt gebraud}t man c§ gegen
^•reunb unb ^y^ii^"^- Öt-'S*^" iV>o{;c

(aud) gegen ben S^önig, sulu. nad)

ber eigentlid)en 2(nrcbe [inie I)ier

au§nal)in§lt)eife, cf. To SirJ -'Your

cant. t lüel eine» ;i^anbpfarrer§;

Sir Jolm Barleycorn, cant. Soppel^
bter; Sir-loin, viel. b. r. Surloin;

Sir reverence, vid. unter Revereuce;
Sir Sidney, cant. ha^ (Stnfd)lag=

meffer; Sir Timothy, cant. ber äjer=

fd)n)enber au§ (5^rfuc^t, ber bie3e^e
für bie ©efetlfdjaft besaljlt um fic^

fef)en 311 laffen.

To Sir, /öw. r. 1. a. (— up) 2ir
nennen {iio.?: Si^^iräbicat Sir, in ber

9{ebe Dft anbringen, um ber ::J.HTion

3u ber man fpnd)t ^u fd)meid)eln,

ob. au§ blofser 5(ngeiDoI)nl)ett); 2.

n. (IF. S. — Aiitiquari/) Dear Öir-

ring, lud. einen Srief mit bem ge=

luö^nltc^en Slnfange: Dear Sii-!

luertfier §errl fc^reiben.

Jedeufalls ist es an der zeit, am Schlüsse des Jahrhunderts uicht

mehr vou Lucas' Englisch-deutschem würterbuche als einer wichtigen quelle

zu reden.

Sir, r. a.. (Uni(if!pr.) meift. to — up,

im ateben ober in i^riefcn ba§ 'isrä=

birat Sir bäufig anbringen, meiften»
nur um ber '$;erfon, gu ber man
fprid)t ober an bie man fc^reibt, jn

fdjmeicbeln.

II. UNTEEEICHTSWESEN.
Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Für den Schulgebraucli bear-

beitet von Karl Foth. Französische und Englische Schul-

bibliothek Band LXXV. Leipzig, Eenger 1893.

Washington Irving, English Sketches. Mit einem Plane der West-
minster Abtei. Für den Schulgebraucli erklärt von Georg

Wolpert. Französische und Englische Schulbibliothek Band
LX. Leipzig, Benger 1891.

Sketches by Charles Dickens (Boz). Mit einem Plane von London.
Für den Schulgebraucli ausgewählt und erklärt von Emil

Penner. Französische und Englische Schulbibliothek Band
LXXXYIII. Leipzig. Eenger 1894.

Archibald Forbes. IViy Experiences of the War between France and

Germany. Mit einer Karte der Umgegend von Paris. Für
den Schulgebrauch erklärt von Wilhelm Heymann. Franzö-
sische und Englische Schulbibliothek Band LXXXIX. Leipzig.

Eenger, 1895.

Die ckronologische anordnung der vier bändcheu der bekannten Samm-

lung fäUt zuiälligerweise auch ungefähr mit einer anordnung nach dem
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werte der einzelnen aiisgaben zusammen, so dass die arbeit von Foth als

die beste, die leistuug von Heymann als die unzulänglichste bezeichnet

werden muss. Es ist ja begreiflich, dass die wesentlich einfachere dar-

stellung Defoe's einen einfacheren Apparat der wort- und sacherklärung

verlangt als das zeitungsenglisch des bekannten kriegsberichterstatters

;

allein gerade deshalb hätte von dem geschätzten herausgeber der Sammlung
dem bearbeiter eine gründliche bearbeitung des Stoffes zur pflicht gemacht

werden müssen. Leider werden die darbietungen dieser Schulbibliothek,

die im anfange eine umkehr in der bisherigen Veranstaltung von Schul-

ausgaben bedeutete und dadurch den übrigen entweder schon bestehenden

oder erst später ins leben gerufenen Unternehmungen ein beispiel wurde,

in letzter zeit von jüngeren Sammlungen übertroffen sowohl hinsichtlich der

wähl als auch der behandlung des Stoffes. Hierfür legen die vorliegenden

Veröffentlichungen ein beredtes zeugnis ab.

Per auszug aus Robinson Crusoe umfasst Eobinson's erziehung,

flucht nach Hiill und London, reise nach Guinea, gefangenschaft bei

den Mauren, fahrt nach Brasilien und leben auf der insel bis zur be-

freiung Freitags. Aus Irvings skizzenbuche sind zusammengestellt: the

Author's Account of himself, the Voyage, Rural Life in England, West-

minster Abbey, Stratford-on-Avon, John Bull. Folgende Sketches by Boz

enthält Penners ausgäbe: the Beadle, the Parish Engine, the Schoolmaster

;

our Next-door Neighbour ; the Streets — Morniug ; Omnibuses, a Christmas

Dinner, the New Year, the Hospital Patient, the Boarding-house, Mr. Minus

and bis Cousin. Aus den kriegserinnerungen von Forbes sind sechs kapitel

hergestellt, von denen das erste die schlacht bei Sedan, die folgenden die

einschliessung von Paris und die kämpfe bis zum 28. Januar behandeln.

Die kaiserproklamation in Versailles wird gar nicht erwähnt und die

truppenschau am 7. März nur flüchtig gestreift.

Was zunächst die auswahl des Stoffes anbelangt, so muss die auslese

aus Dickens' bekanntem erstliugswerke hervorgehoben werden. Man neigt

heutzutage mehr der ansieht Mangold's zu, dass die urwüchsige kraft und

anschaulichkeit dieses Schriftstellers vor der akademischen glätte Irving's

den Vorzug verdiene. Ob jemand noch Defoe in der schule lesen lassen

wird, bezweifle ich; denn abgesehen von dem unverwüstlichen Stoffe, der

selbst als bruchstück noch anziehend wirkt, ist doch die spräche schon

veraltet und gegen heute nahezu ungeschickt und rauh. Der auszug aus

Forbes ist hinsichtlich der auswahl der einzelnen abschnitte zu loben, da-

gegen ist es noch sehr die frage, ob die schule ihn als „einen willkommenen

beitrag zum Studium des Englischen der neuesten zeit" betrachten wird;

und wenn auch der Verfasser die für den „Morning Advertiser" und die „Daily

News" bestimmten niedersckriften später „umgearbeitet, verändert und

verkürzt hat", so haftet dem stile trotzdem noch immer die eilfertigkeit

des Zeitungsschreibers an. Und warum soll gerade die schule sich mit

einer darbietung beschäftigen, die zunächst in diesem gewande den Cha-

rakter des fremdartigen beibehält und ausserdem von zahllosen erschei-

nungen auf dem heimischen büchermarkt übertroften wird ? Es bleibt also

nur die persönliche teilnähme des englischen berichterstatters au den deut-

schen heldenthaten — allein der grund ist noch nicht ausschlaggebend
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zur Veranstaltung einer Schulausgabe. Für die prima giebt es dankbarere

Stoffe; denn auch zur privatlektüre kann man kein werk empfehlen, das

den Schüler zur benutzung ähnlicher werke in der muttersprache als esels-

brücken verleitet.

Was nun die herausgäbe selbst anbelangt, so verdient die arbeit Foth's

jedes lob. Die sachlichen anmerkungen sind auf das richtige mass be-

schränkt und enthalten kaum überflüssiges. Auf die eigeutümlichkeit des

Stiles ist gleich zu anfaug hingewiesen, und veraltete ausdrucksweisen sind

an ort und stelle erklärt, deshalb nehmen die sprachlichen anmerkungen

auf den ersten selten einen breiteren räum ein. Aehnlich verhält es sich

mit den erklärungen zu den Sketches von Dickens und Irving, während

die zuthaten des herausgebers von Forbes sehr ungleichmässig sind. Neben

höchst überflüssigen bemerkungen, die kurze biographieen allbekannter

persönlichkeiten Avie Bismarck's, Moltke's, Roon's, könig Alberts von Sachsen

enthalten, finden sich gerade an entscheidenden stellen entweder zu knappe

hinweise, oder es wird sogar jeglicher hinweis vermisst. Heymann ver-

säumt bei den so zahh'eichen stilistischen Verstössen seines Schriftstellers

jede bezugnahme. Fast auf jeder seite lassen sich deren nachweisen , und

ich sehe den grund nicht ein, weshalb man einem primauer den geschmack

au der englischen lektüre durch derartige erzeuguisse des wohlfeilen tages-

marktes verderben soll. „Modernes, aber gutes Englisch" sei die losung.

Wolpert's ausgäbe indessen macht unter den vier infolge der häufigen

druckfehler den eindruck flüchtiger korrektur, während auch hierin Foth's

und Penner's redaktionen vorteilhaft hervortreten.

Robinson Crusoe: Druckfehler: lies 16,1 shiji's statt shii)s. 17,21

nothing statt uoth-ing. 30,.35 hinter board ein komma (board,), dagegen ist

das komma hinter for me 28,39 wegzulassen.— 2,8 f. : as far as honse-education

and a country free-school go, wie man es von häuslicher erziehung und

einer Volksschule (freischule in der provinz) nicht anders erwarten kann.

3,37 Low Country ivars die von Frankreich und England gegen Spanien

in den Niederlanden geführten kriege. Anm. zu 4,24 überflüssig, ib. 30

to go apprentice veraltet; heutzutage noch vereinzelt to go bad „schlecht

werden"; siehe Muret go 16. — 7,18 sea-room offene see. 9,29 to ride

out a Storni einen stürm vor anker aushalten. 11,24 ivhat a taste in

indirektem fragesatze statt ivliat taste. 19,16 mans plural von man bei

ungebildeten. Bemerkung zu 20,23 über den Pik von Tenerife überflüssig.

20,36 weshalb nicht Cap Verde, sondern Cap Vert? Die seite 23/4 vor-

kommenden seemannsausdrücke lohnten eine ziisammenstellung, die für die

kouversation recht gute dienste leistete und zugleich dem schüler das oft

zwecklose nachschlagen erleichterte, z. b. to shorten sail 24,2 = to bring

to 24,7 beidi-ehen, dagegen to lic hy 24,7 beiliegeu. 24,14 SaUee, hafen-

stadt Marokkos, gleichbedeutend mit Saffl an der Westküste, nördlich vom
KapMogadoor; ursprungsort des salfianleders. 24,23: die bemerkung über

die pluralischen ländernamen ist überflüssig, dagegen hätte es wohl eines

liiuweises auf die seltsame konstruktion 27,27 to liave yet hefallen me be-

durft. 30,22 dose quarters Schotten, hätte gleichfalls erklärt werden können,

ebenfalls 33,10 die eigentümliche sitte des aderlasses bei plötzlichen be-

gnadigungen. 33,23 shoes that icere not fellows, schuhe die nicht zusammen-

Anglia, Beiblatt VIII. 12
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gehörten. — Seltsamkeiten des Defoe'schen Stiles sind 34,14 having cnt me
a Short stick, 37,32 to make me a little tent nnd 39,10 ü blew a storm. —
39,20 to give over abstehen von. 54,1 I icent to worJc upon this hoat like

a fool that ever man did who had any of his senses atvake, ich arbeitete

so thöricht an diesem böte darauf los, wie es je ein mensch mit offenen

sinnen that; der relativsatz bezieht sich auf boat. 54,28 to go through,

beenden. 64,26 ivho had made ihe island, die die insel augelaufen hatten.

Irving, Sketches: Druckfehler : 6, 1 3 das Semikolon hinter invention

überflüssig. 13,21 vtvid statt vived. 19,11 anm. (p. 65) Ben Jonson statt

Johnson. 22,2 to statt so. 27,38 through statt throught. 29,1 zvith statt

whith. 29,14 shocking statt shooking. 30,19 hinter present darf kein
komma stehen. 153,20 nest-Ung statt nestl-ing ; ib. 37 swoZ:e;- statt smocker.

Weshalb wird in dem stücke „Stratford-on-Avon" Shakspeare gedi-uckt?

41,3 whimsical, but eventful cii-cumstance besser mit komma. 48,7 leave

statt leape. 49,10 chequered statt chaquered. Anm. zu 52,6 (p. 68) coekney

statt cokney. 52,32 weshalb vor dem relativum ein komma? 55,20 hardly

statt heardly. 56,5 its tvalls statt it walls. p. 68 anm. 62,7 statt 92,7.

Die anm. über den Hudson 3,7 ist überflüssig, dgl. die zu 6,34 und 7,14,

dagegen hätten wohl die Newfoundlaud fogs 7,25 kurz in ihrer bedeutung

gewürdigt werden können. Einen beweis für die verliebe Ii'viug's für ge-

wisse ausdrücke bietet das 8,24; 9,24; 10,33; 27,36; 5,10 vorkommende

„volume", dem nui' an letzter stelle ungefähr die gewöhnliche bedeutung

zukommt. 12,31 they can but deal bn'efly in common-places
,

„sie können

sich nur in allgemeinen redensarten bewegen." Die anmerk. zu snug 14,22

hätte schon zu 12,2 gegeben werden müssen. Auch hätte 14,25 bei holly

die bedeutung der pflanze als weihnachtsschmuck erwähnt werden können.

14,30 ist wohl eine auspieluug auf die englische Schäferdichtung, ib. 35

anm. the English gentlemen, warum nicht „die gebildeten Engländer" ? In

der längeren anmerkung zu „the Flower and the Leaf of Chaucer 16,14/5

ist von dem Inhalte des gedichtes nicht die rede, wohl aber davon, dass

jetzt bezweifelt wird, dass Ch. der Verfasser des gedichtes sei. Welchen

wert hat diese anmerkung für den schüler? „Seine hauptwerke sind

die Canterbury Tales!" Bislang galten diese nur für ein werk. Warum
ist zu 17, 1/4 nicht in einer kiu-zen angäbe die noch heute zutreffende

Schilderung mit dem englischen „lane" gekennzeichnet, das 18,1 erwähnt

wird, dgl. 17,20 das für den church-yard so charakteristische stile and

footpath nicht zur veranschaulichung herangezogen ? Weshalb ist der Ver-

fasser der zitierten verse auf p. 18 nicht genannt, da indem anhange eine

Übersetzung von Gaedertz mitgeteilt ist? Sollte nicht auch das bild 21,21

ihus left like tvrecks upon the distant shore of time die reminiscenz einer

dichterstelle sein? Wer sclu-eibt denn Poet's Corner 22,27; 23,20; vgl.

anm. dazu p. 65? Heutzutage gilt Foets' Corner^, und man denkt dabei

leider am allerwenigsten an den vater der englischen dichtkimst, der die

Stätte für alle zeiten geweiht hat. Die anmerkung dazu ist sehr dürftig

ausgefallen. Bei 25,16: the choristers in their white surplices wäre eine

1 Diese Schreibung findet sich merkwürdigerweise auf dem grundrisse

der Westm. Abbey.
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hindeutung auf die trachten der einzelnen kirchengemeinschaften Englands

am platze gewesen. 34,4 ShaJcspear's mulherry-tree stand vor seinem hause

New Place in Stratford, und. in seinem schatten hat er oft Londoner freunde

bewirtet. Unter den troublesome thnes 34,14 sind wohl eher die rosen-

kriege als die der einführung der reformation unmittelbar folgenden wirreu

zu verstehen. Die avenues oflimcs 35,14 sind besonders für die dorfkirchen

des südlichen Englands charakteristisch. 44,9 rural voluptuary natur-

schwärmer. 47,1 Master Slendcr ist die bekannte persönlichkeit aus

den „Lustigen Weibern". 52,11 old hlade alter haudegen, ohne gegeusatz zu

61,23, wo „ein gutherziger alter bursche" (l) aus dem streitsüchtigen John

Bull geworden ist. 53,26 vermisse ich bei boxing and ciidgel-play einen

hinweis auf diesen nationalsport. Eine anmerkung wie 54,17 him out of

„aus ihm heraus" sollte heutzutage nicht mehr geschrieben werden. 55,24

parts räumlichkeiten. ib. 36 run up in aller eile aufgebaut. 60,3 living at

home on half-pay. Bei dieser gelegenheit hätte auf die eigeutümlichkeit

der Pensionierung in England verwiesen werden müssen. 61,18 to have

another bout at quarter-staff noch einmal mit dem prügelstocke eins zu

versetzen.

Dickens, Sketches: 3,15 demurely. Im Beiblatt IV, 347 hat Thier-

gen zu Tales of the Alhambra (Renger XXXVIII) p. 70,3 statt demiir de-

mure vorgeschlagen. Allein diese konjektur widerstreitet allen ausgaben;

überall ist demiir zu lesen und made some demur zu verbinden; to make

demur heisst „einwendungen machen". 9,35 Warum ist mantel-piece nicht

erklärt? 11,22 to see him home ihn nach hause zu begleiten. 12,16 Sunday

papers sind zur erbauung herausgegebene blätter, die nur am sonntage

feilgeboten werden. 13,25 hinter intimacy ist der puukt zu entfernen.

ib. 30 the mother attempted needle-work, embroidery — anything for bread,

das äusserste, selbst das geringste, um brot zu verdienen, vgl. 14,29

anywhere but nur nicht. 16,23 tuke doivn the shutters of the early public-

houses, die vorsetzladen der fi'ühgeöffneten Wirtshäuser herunternehmen.

17,23 landing-place, treppenabsatz. 18,18 coach-office \ind 18,20 early coach

bezieht sich selbstredend auf die zeit vor der entstehung der eisenbahnen.

19,12 doivn in the country und 21,31 up to toum sind für den schüler noch

nicht selbstverständlich und hätten daher erklärt werden können, so gut

wie 19,21 der unterschied zwischen hackney-coaeh und cah vermisst wird.

20,1 drawing of the first batch ofrolls, den ersten schuh semmein aus dem

Ofen ziehen. 21,32 guard, Postschaffner, ib. 33 left tili called for „post-

lagernd" fehlt in der anmerkung. Auch bei 23,7 house of correction hätte

es eines hinweises auf die einrichtuug einer englischen besserungsanstalt

bedurft. 23,11 to chuck werfen, schubsen, sehr familiär. 25,11 ivith his

having done 'em out of the old sioell, „dass er sie um den alten stutzer

geprellt habe", ebenfalls recht ordinär. Warum ist 27,6 nicht der englische

weihnachts- und neujahrsgruss wie auch die mince-pies 28,18 erwähnt?

33,23 lendency to cold and com, anläge zu erkältungen und hühueraugen.

Die erzählung vom Hospital Patient, p. 38 ff., hätte wohl durch eine

andere ersetzt werden können, da sie ihres aufregenden Inhaltes wegen

nicht in die schule gehört. 38,17 disjointed wanderinga, zusammenhangs-

lose, wilde fieberi^hantasieen. 43,6 bell-lamp ist eine Üurlampe mit einer

12*
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kuppel ans milchglas. 46,6 dressing for dinner hätte gleichfalls kurz er-

klärt werden köuueu. 55,19 you liad a hand in the bitsiness, Sie waren

auch dabei beteiligt. 63,36 hinter Mm ist ein komma vergessen. 72,12

take yoiir Urne from me, nehmen Sie sich an mir ein beispiel, richten Sie

sich nach mir.

Forbes,Experiences: Druckfehler : lies 54,20 utilised statt utilisd

;

60,5 ichere statt were; 48,37 am ende der zeile muss ein komma stehen;

70,28 hinter came ist ein komma zu setzen. 85,29 icei-e statt where. Auf

der beigefügten karte lies Orgimont statt Orgemont. — Interessant an

dieser schriftstellerleistung ist die wiedergäbe^ echt deutscher bezeich-

nungen, so z. b. wird kronprinz stets mit „Crown Prince", pickelhaube

mit „spilced helmet", das königin Augusta-garde-grenadier-rgt., „die Augu-

staer", mit the Augustas 41,14, die Elisabether mit the Queen Elizabeths

35,5 wiedergegeben. Aber bei der menge militärischer aiTsdi'ücke hätten

Bei weitem mehr erläuterungen eingestreut werden müssen, daher ist im

folgenden diesem mangel abzuhelfen versucht worden. Besonders anziehend

sind die Schilderungen des englischen augenzeugen von den ergreifenden

Szenen nach der schlacht bei Sedan p. 0, oder von dem anblick der zer-

schossenen leichen bei der einnähme vonMont Avron p. 91 f. — 6,30 toassail

ruft sofort das gleichnamige getränk im Hamlet I, iv, 9 wach und ist

wohl nur von Forbes wegen der scheinbaren gleichartigkeit der Situation ge-

wählt. Beispiele für den laxen stil sind 14,10 as is related, 15,1 He of

Prussia, noch mehr indes 60,16 a onel So etwas soll man dem schüler

nicht bieten! 10,20 the Ist Sleswig Cuirassier Regiment schreibt Forbes

aus verzeihlichem Irrtum - ein anderer ist ihm in bezug auf die benennung

der deutschen truppenteile nicht untergelaufen — und da hätte in einer

anmerkung der irrtum berichtigt werden müssen; denn er meint das leib-

kürassier-regiment Grosser Kurfürst (ScMesisches) No 1. 17,28 anm. zu

satisfy ist überflüssig. 18,18 to thaw, „auftauen" ganz dem Deutschen

entsprechend. 20,8 we wended away to the south of France für we tui-ned

to etc." ist ein weiteres beispiel für die skrupellose wähl des ausdi'uckes.

21,20 anm. zu it served its turn überflüssig. 22,5 quiettoned sucht man im

Muret vergebens; es ist nur ein gesuchter ersatz für quiet; quiet pictui'e

klingt einem Zeitungsschreiber eben nach nichts. 23,10 Übersetzung von

iveeping tviUoios überflüssig; dagegen wäre es nötig gewesen 22,12 establish-

ing relations „empfehlungeu" zu erklären. Statt des gewöhnlichen keep

to the right finden wir 23,20 bear to the right. 25,11 vor teere ist um
der deutlichkeit willen ein komma zu machen. 27,11 crowyi-worlc, kron-

werk ist ein festungswerk, das aus zwei bastionierten fronten besteht, die

durch eine kurtiue (einen teil des hauptwalles vgl. 109,29) verbunden sind.

24,5 Epinay on the left of the Seine ist ein irrtum von Forbes; denn es

liegt wie Fort de la Eriche auf dem rechten ivfer. Auf dem beigegebenen

plane von Paris fehlt der ort überhaupt. 28,35 the tvrecJced slceleton-houses,

es sind die „zerschossenen häusergerippe" gemeint; nur die hauptbalken

tragen die zerschossenen und durchlöcherten wände der häuser noch. 29,10

the Würtemberger kepi, im jahi-e 1870 trugen die Württemberger noch den

dem französischen kepi auf ein haar ähnlichen käppi. Bei 30,26 vermisse

ich die erwähnung, dass die kathedi-ale von St. Denis die gruftstätte der
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französischen könige mit wenigen ausnahmen gewesen ist. ib. 32 to house

oneself, sich festsetzen, häuslich niederlassen, ib. 37 enrth bank Erdwall.

31,5 ist ein gutes beispiel für den reporterstil : in fact, so far to the front,

that when there, there ivas nothing bej^ond save Feldioachen and patrols.

31,18 road-steamer, strasseulokomotive. Wenig geschmackvolle ausdrucks-

Aveisen sind: 32,18 jV<c??c/o»s barricades; 37,23 the fight had been very ivarm\

38,4 each inclividual house, ganz besonders im letzteren falle ist die phrase

unabweisbar. 35,11 puff and hloiv keuchen und schnauben. 37,3 as he

chested the stones of the entrenchment , als er mit der brüst die steine der

schanze en'eichte ; to ehest wird sonst nur von pferden ge1)raucht „mit der

brüst gegen etwas laufen". 42,32 Middlesex Hospital liegt in London W. C.

in Mortimer Street, Berners Street gegenüber. 44,12 die koustruktion dieses

indirekten fi-agesatzes ist geradezu fehlerhaft, denn es muss heisseu: how
subtle these place-inflections are. Ferner ist gangrene Brand und

nicht „krebs", wofür der Engländer „cancer" gebraucht. Hier ist vom
yhospital gangrene'-', "hospitalbrand", die rede. 44,18 Sir James Simpson,

ein auf dem gebiete der krankenpflege , Chirurgie und gynäkologie bahn-

brechender arzt, der zuerst das Chloroform bei Operationen verwandte,

war Professor in Edinburg, wo er 1870 starb. Die auf p. 43 und 44 vor-

kommenden lazaretkrankheiten beduxiteu kurzer erklärungen. 44,21 King's

College Hospital, an Strand Lane und Yictoria Embankment gelegen, bildet

den östlichen flügel von Somerset House und ist eines der bedeutendsten

hospitäler Londons. 45,5 low hahit of hody schwäche. 45,32 anm. über-

flüssig. 50,28 nur durch eine unglaubliche flüchtigkeit selbst bei der Über-

arbeitung ist der schreiende gegensatz von are sent im nebensatze und

icent ib. 30 im hauptsatze zu erklären. Die bem. zu 51,12 ahmt im stile

Forbes mit glück nach. Die angäbe über St. Andreiv's night ib. 28 ist gleich-

falls selir kurz geraten und lässt die englischen gebrauche am Andi'easabend

ganz ausser acht, impossible ib. 33 „grenzenlos". 60,6 in force, „kampf-

bereit". 65,30 ichether a shell or two did not find its billet; auch hier

wieder dieselbe laxe auffassung. In dieser form müsste es heissen their

billets, denn a shell or two ist ein begriff, „ein paar" ; oder aber bleibt üs

billet bestehen, so müsste es heissen one shell or the other did not find its

billet, „die eine oder andere granate en-eichte ikr ziel nicht". 68,30 the

burial parties icere not particular, die bestatter nahmen es nicht genau.

70,8 they bedevilled the amenities far tvorse than the railway, sie spielten

der schönen Umgebung ärger mit als die eisenbahn. 71,4 mess dinner fast

Avörtliche Übersetzung von „offiziersmesse, messe". 72,4 Nelaton ist die

schi-eibung; X. war gleich Simpson ein bedeutender chirurg, der 1867 zu

Paris starb. 72,22 eine anmerkung über Moray Firth sollte eigentlich über-

flüssig sein, jedenfalls dürfte sie nicht so kiu-z ausfallen. 73,18 taking a
good long icartn einen tüchtigen schluck grog trinken. 73,25 face ge-

sichtslinie eines festungswerkes. ib. 37 rooting mit der schnauze wühlen,

vom schAveiue gebraucht. 75,13 a battalion . . . had half booked me, ein

bataillon hatte mich eigentlich eingeladen, ib. 22 I said done and done

again ivith the major, ich sagte dem major schliesslich zu. Ob die zu 78,38

drynursing the babes in the loood gegebene erkläruug das richtige trifft,

vermag ich nicht zu sagen; da hier ein Wortspiel mit babes in the wood
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vorzuliegen scheint; vgl. Miiret habe] dry-nurse. 80,16 one barrel still to

the good, ein fass in noch geniessbarem zustande. 84,25 die angezogene

erklärung zu peeled genügt nicht. 85,1 puslied home, ohne scheu, nach-

drücklich betrieben. — 85,32 dummies, schein, humbug, munipitz. 86,7 the

gunners had got their sights and ranges, die kanoniere hatten die visiere

eingerichtet, die Wurfweite bestimmt. 87,6 the regiüation m'ght-fire, das

vorsckriftsmässige nachtschiessen. ib. 24 Those batteries had been, in the

words of Mr. Sioiveller, a „staggerer" to Mont Avron, diese batterieen

waren, mit herrn Swivellers Worten, für den Mont Avron „eine Über-

raschung" gewesen. 3Ir. Sioiveller ist aus „Old Curiosity Shop" wegen

seiner blumenreichen und überspannten ausdrucksweise bekannt (vgl. 104,27).

Vor so ib. 29 muss ein komma stehen, ib. 32 to siceep bestreichen,

33 to pound schiessen. 88,24 plungtng-fire senkschuss. ib. 35 nach der ganzen

Sachlage ist die bei Muret gegebene deutung von double up „zusammen-

brechen" der in der anm. gegebenen, „entivischen" vorzuziehen. 89,29 to

negative wirkungslos machen. 91,23 hinter down, ib. 24 hinter carried ist

ein komma zu setzen. 91,31 embrasures stove in (vgl. 97,17: had those

pieces .... stove in the forts) , zerschossene schiessscharten ; über stave,

stove, stove vgl. Mätzner* I, 399. 96,9 to pot at, aus dem hinterhalte

schiessen, ib. 16 hinter case ist ein komma zu setzen, ib. 18 peppering

beschiessen, aufpfeffern, sehr familiär. Ganz ebenso verhält es sich mit der

ausdi'ucksweise to blossom forth into a night illumination 97,3. ib. 14 to

spirit away, wegfangen, wegzaubern, ib. 39 puzsler rätsei. 99,32 non-

conducting of sound, den schall nicht weiter tragen, nicht fortpflanzen. Der

satz 99,39 f. ist gar nicht zu verstehen, wenn nicht hinter before ein punkt

gesetzt wird, so dass mit 3Iont Avron ein neuer satz beginnt. 100,31 be-

gotten of all but neeessity , fast mu', fast ganz aus der not entstanden.

Dass somebody eise's 101,12 ein grober Verstoss ist, bedarf keines Wortes

weiter. In den werten über „fatherland" p. 102 ff. schlägt Forbes herzens-

töne an, die eines Carlyle würdig sein könnten. 103,28 the Croicn Prince

sat out the fog, der kronprinz sass länger, als der nebel dauerte. 105,11:

there was a likely bittet for such projectiles as feil short, so gab es immerhin

noch ein ziel für die geschosse, die nicht weit genug trugen; dieser satz

erhält aus dem sprichworte „Every bullet has its billet" seine erklärung.

ib. 32 flitting, umzug, auszug. 106,2 the tension overstrain itself, and

so relax. Die verben stehen im gegensatze zu einander „zu straff anziehen",

„nachlassen", ib. 12 a mere snoiv-flaJce business, eine wahre kleinigkeit.

ib. 20 they (the cartes) ivere had out, man zog sie (die photographieen)

hervor. 107,15 he had no stuch-up reticence about oicning up to his pride,

er beobachtete kein hochmütiges stillschweigen, sondern bekannte vielmehr

offen seinen stolz (auf seine angehörigen). Bei Tommy Tudor 107,23 denkt

man unwillkürlich an den vulgären typus des englischen vaterlaudsvertei-

digers, an Tommy Atkins ; doch erhält jener noch diu'ch den zusatz boozy

eine unangenehme Charaktereigenschaft mehr. 109,19 to bung up (wie

vorher to stave in), zerschiessen. 110,3 clear of vorbei au. ib. 22 the faidt

lay at the door of those die schuld traf diejenigen, ib. 31 they were to

hold their fire sie sollten mit dem feuern innehalten. 112,13 chameleon-

like canards, ewig wechselnde, sich fortwährend ändernde Zeitungsenten.
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113,15 the hitch is about Moni Valerien, mit dem M. V. hat es einen haken,

ib. 16 d/'e-hards, unhesiegliche krieger, die entweder sterben oder siegen,

dürfte in den landläufigen Schulwörterbüchern kaum zu finden sein. ib. 28

the second „Staffel" in the Hotel des Beservoirs, die zweite Staffel, serie,

in dem Hotel d. K. Das Hotel des Eeservoii-s hatte wolü in der gleich-

namigen Strasse seine läge, die dem bekannten klub der rechten in der

Versailler nationalversammlung den namen gegeben hat. In dem satze 114,8

As I rode to St. Germain met great droves of lean cows etc. fehlt vor met

das Subjekt I und ein komma hinter St. Germain.

Quedlinburg. Wilhelm Tapper t.

Heinrich Lüdecking, Englisches Lesebuch I. Teil. Mit einem voll-

ständigen Wörterbuche. Für untere und höhere Klassen.

Vierzehnte, nach den neuen Lehrplänen u. Bestimmungen

eingerichtete u. vermehrte Auflage, herausgegeben von Her-

mann Lüdecking. Leipzig. C. F. Amelungs Verlag. 1896.

Dr. Wilhelm Petersen, Englisches Lesebuch für deutsche Schulen.

In ITebereinstimmung mit den neusten ministeriellen Erlassen

nach pädagogisclien Grundsätzen geordnet und mit einem

Wörterbuche versehen. Hannover 1897. Norddeutsche Ver-

lagsanstalt. 0. Goedel.

Die beiden bücher sind als lesebücher im alteu sinne gedacht. Sie

scheinen dazu bestimmt zu sein, neben einem grammatischen Übungsbuch

alten stils gebraucht zu werden. So fallen die hinweise auf die unmittel-

bare sprachliche Verwendung des lesestoffes weg, wie wir sie in den lese-

bücheru der reform finden, und so fehlt auch eine grammatik, oder we-

nigstens grammatische tabellen, am schluss. Dennoch würden sich die

beiden bücher vielleicht auch im sinne der neuen anschauuugen verwenden

lassen. Ein besonderes Übungsbuch ist da, wo die Übersetzungen in die

fremde spräche wegfallen, nicht nötig. Den stoff giebt das buch, die

Übungen sind sache des lehi'ers wie im deutschen Unterricht, wo man auch

mit dem lesebuch allein auskommt. Im Deutscheu brauchen wir unten

noch ein wörterheft und vielleicht eine grammatik, dafür haben wir in

der fremden spräche lexikon und grammatik, die allerdings hier eine ganz

andere Wichtigkeit beanspruchen und deren rechte benutzung so bald als

möglich zu lehi'en eine der hauptaufgaben der gemeinsamen Massenarbeit

sein muss. Die notwendigkeit besonderer Übungsbücher liegt nicht in der

natm- der sache begründet, sie sind nur eine folge der alten methode ge-

wesen. Bei der rechten mitarbeit des lehrers und wemi man eine gram-

matik zu hilfe nimmt, kann das lesebuch recht wohl als einzige grundlage

für die sprachliche und sachliche arbeit ausreichen. Wie weit sich die

vorliegenden dazu eignen, hängt vor allen von der auswahl der lesestücke,

die sie bringen, ab.

Lüdeckings buch ist in der schullitteratur ein alter bekannter, der
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hier in etwas verändertem gewande erscheint. Es hätte sich vielleicht

empfohlen, die äusseren Verbesserungen auch auf die Überschriften zu er-

strecken und sie in englischer spräche zu gehen und im Wörterbuch die

aussprachebezeichnung nach Vietor'schen muster durchzufühi-en. Innerlich

erstrecken sich die änderuugen vor allen auf hinzuthaten im sinne der

neuen forderungen ; der alte „den freunden des buches liebgewordene stoff"

ist nach der einleitung „möglichst unverkürzt" beibehalten worden. Der

lesestoff ist teils nach pädagogischen (Vorübungen), teils nach formalen

(anekdoten, erzählungen, gespräche, briefe, gedichte), teils nach inhaltlichen

gesichtspunkten (England, d. h. land und leute, geschichte) in acht abtei-

lungeu geteilt. So steht das inhaltlich zusammengehörige nicht immer
zusammen. Die wähl der lesestücke, aus der jugendlitteratm-, wie aus der

geographie und geschichte Englands, ist zweckentsprechend. Namen wie

Marryat, Franklin, Scott, Dickens sollten nicht aus den englischen lese-

büchern verschwinden. Die hier vertretenen Stoffgebiete kommen für die

unteren und mittleren klassen in betracht; für die oberen klassen, für die

ein besonderer zweiter teil bestimmt ist, wären stücke aus der litteratur-

geschichte und poetik unerlässlich.

Man legt in letzter zeit mit recht besondern wert darauf, dass der

englische und französische Unterricht mit der sprachlichen belehrung auch

eine einführung in das fremde Volkstum verbindet. Xeben besonderen

hilfsmittelu für den lehrer, z. b. Wendt's England, giebt es jetzt zahlreiche

schriftstellerausgaben für die schulmässige behandlung , z. b. in der aus-

gäbe von Bahlsen und Hengesbach oder in der Kühtmann'schen Sammlung.

Dasselbe bestreben ist auch in den neueren lesebüchern erkennbar, es zeigt

sich bei Lüdecking wie bei Petersen.

Petersen, dessen buch in erster aufläge erscheint, und der nicht durch

die rücksichtnahme auf ein altes umzuarbeitendes gebunden wiu'de, hat

die einführung in das fremde Volkstum zum obersten gruudsatz für die

wähl und anordnung seiner lesestücke gemacht. — „Der fremdsprachliche

Unterricht, heisst es in der einleitung, hat nicht nur den zweck, eine

kenntnis der fremden spräche anzubahnen, sondern soll ziigleich mit dem

lande und dessen bewohnern, mit den besonderen eigentümlichkeiten , der

geschichte, den sitteu iind gebrauchen des fremden Volkes bekannt machen.

Das vorliegende lesebuch will dieser forderung nachkommen und bietet

deshalb wissenswertes über England und seine bewohner. Dabei sind be-

sonders geschichte, geographie, staatseiniichtungen, privates leben, sowie

die litteratur berücksichtigt, während daneben auch die tägliche Umgangs-

sprache und die korrespondenz in geeigneten abschnitten zur geltung

kommen." Damit hat Petersen erreicht, einiges System und eine gewisse

Vollständigkeit in die sachunterrichtliche belehrung zu bringen. Die Über-

schriften über den zehn abschnitten seines buches bezeichnen in der that

ungefähr die quellen, aiis denen eine erkenutnis des fremden Volkstums zu

schöpfen hat: geschichte, landeskunde, Volksleben, Staat und litteratur.

Litteraturgeschichte wird man im allgemeinen mit erfolg erst in den

obersten klassen treiben können, w'enu das konkrete material, an das man

anknüpfen muss, reichlicher vorliegt. Indessen haben die zehn Charakter-

bilder, Shakespeare, Milton, Biuns, Scott, Byron, Wordsworth, Moore, Mont-
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goraery, an die sich proben aus ihren werken, meist lyrischer art, an-

schliessen, auch für mittelMassen ihren wert. Vielleicht könnte man
wünschen, dass hier vor allen die bekannten schulschriftsteller nicht über-

gangen würden, z. b. Marryat und Dickens, deren werke der schüler liest,

damit immer die rechte Wechselwirkung zwischen lesebuch und schiift-

steller hergestellt werden kann. Ein kapitel scheint in dieser Übersicht

der Sachgebiete zu fehlen, eine belehrung über die arbeit und das wirt-

schaftliche leben des englischen Volkes. Es wäre zu wünschen, dass wir

in einer zweiten aufläge auch von den bodenprodukten, der Industrie und

dem handel Englands etwas erführen. Einen gewissen ersatz dafür giebt

allerdings das lesestück: Progress of the Nineteeuth Century aus dem
Royal Hist. Readers, das den so überaus beträchtlichen anteil der englischen

arbeit an den fortschiitten der Wissenschaft, der teehnik und des Verkehrs

im XIX. Jahrhundert schildert (dampfschiff, eisenbahn, Peuny Postage, tele-

graph, kabel, eisenbrücken, luftballon, gas, elektrisches licht, Photographie,

anteil an den entdeckungsreisen usw.). Neben dem streben nach einiger

Vollständigkeit der Sachgebiete ist das systematische vorgehen innerhalb

der einzelnen gebiete au Petersens buche erfreulich. So zeigt der ab-

schnitt über die landeskunde nach einander erst das ganze britische reich,

dann the British Islands, dann einzeln England, Schottland und Irland,

um schliesslich mit einem bilde von der hauptstadt des reiches zu enden,

das eine ergänzung in den conversations : A drive through London, findet.

Andere Städtebilder fehlen, landschaftsbilder und bilder von dem leben und

treiben des volkes aber stehen im TV. abschnitt : English Life, Manners and

Customs (das englische haus in der Stadt und auf dem lande , der verlauf

des täglichen lebens, feste, Sports etc.). Ebenso systematisch ist auch die

belehi'ung über das staatliche leben, das den Charakter des englischen

königtums (the sovereign), die regierung (Public offices), den Parlamen-

tarismus (House of Lords, House of commous, How laws are made), die

Vertretung der kolonien (How the colonies are represented in England),

die County Councils, flotte und beer nach einander vorführt.

So vollständig und systematisch ist die belehrung über laud und leute

bei Lüdeckiug nicht ; Staat und gesellschaft werden z. b. nicht berücksich-

tigt. Wem es aber danim zu thun ist, seinen schülern ein bild vom eng-

lischen Volksleben zu geben, der kann auch hier mancherlei finden. Die

landeskunde ist reichlich bedacht, geographische stücke wechseln mit land-

schaftsbildern (Lake-District, Black country) und städtebildern ab. Neben
London kommen auch die andern grossen Industrie- und handelszentreu

zu ihrem recht: Biimingham, Sheffield, Manchester und die „baumwollen-

städte", Leeds und die „woUenstädte", der töpfereibezirk in Staffordshire usw.

In dieser auswahl zeigt sich, dass der herausgeber auch darauf bedacht

genommen hat, eine Vorstellung von der arbeit des englischen Volkes zu

geben. Auch auf die bodenprodukte ist gebührende rücksicht genommen.
Leider fehlt in beiden büchern das für einen gedeihlichen sachunter-

richt unerlässliche anschauungsmaterial. Wir werden unten zu erklären

haben, was wir unter echtem sachunterrichtlichen anschamxngsmaterial ver-

stehen. Eine karte von England z. b. und ein plan von London mit be-

sonderer berücksichtigung des im lesebuch gebotenen Stoffes ist nicht gut
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zu entbehren. Der schulatlas reicht meistens nicht aus. Um die englische

industrie recht zu verstehen, dazu gehört eine besondere karte, die die

Verteilung der bodenprodukte und die geographie der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse zur anschauung bringt. Eine einführung in land und leute lässt

sich nicht durch's wort allein erzielen; hier fällt dem bild und der an-

schauung überhaupt ein beträchtlicher teil der aufgäbe zu.

Eisenach. Max Löwisch.
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I. SPRACHE UND LITTEEATUR.

Stopford A. Brooke, English Literature from Ä. D. 670 to A. D. 1832.

Partly rewritten and largel}' revised and corrected. London,

Macmillan&Co. 1897.

Des Verfassers verdienstvolle englische litteraturgeschichte wiu'de in

ihi-em ersten bände (leider ist es bisher noch immer bei dem ersten ge-

blieben!) seinerzeit ausführlich in diesen blättern besprochen (vgl. jahi'g.

1893, nr. VI und \'ill). Nun liegt ein leitfaden der englischen litteratui-

geschichte vom gleichen Verfasser vor. Es ist dies zwar kein neues

werkchen, es erschien bereits 1876 und wurde 1882 durch die bearbeitung

von Mattliias im Langenscheidtscheu verlag in Deutschland bekannt, allein,

es ist jetzt stark umgearbeitet worden.

Dadurch haben wir nun ein recht brauchbares hilfsmittel für das Studium

der englischen litteraturgeschichte erhalten. Wünschenswert allerdings

wäre gewesen, der Verfasser hätte das büchlein, statt mit Walter Scott's

tod abzubrechen, noch etwa bis in die fünfziger jähre gefühlt, damit

nicht fast alle bedeutenden romanschriftsteller des neunzehnten Jahrhunderts

fehlen. Auch wird das leben und wirken Tennysons, Brownings u. a. da-

diu'ch von Brooke nur zum kleinen teil gegeben.

Die änderungen und besserungeu beziehen sich vor allem auf kapitel

1 und 2, wo ja auch die forschung das meiste neue in den letzten Jahr-

zehnten gebracht hat. Dass nun alles bei Brooke einwandfrei geworden

sei, lässt sich nicht behaupten. Allein referent weiss, da er selbst eine

volkstümliche und ziemlich kurz gehaltne litteratui'geschichte geschrieben

hat, am besten, wie misslich es ist, wenn man nicht die Untersuchungen

selbst geben darf, ergebnisse neuer forschungen, die noch nicht ganz fest-

stehen, mitzuteilen. Lässt man aber die neuen Untersuchungen ganz

hinweg und hält sich nur an das vollständig feststehende, so ist dies der

kritik auch wieder nicht recht. In dieses kapitel gehört z. b. des Verfassers

behandlung der Caedmonfi'age. S. 13 heisstes: 'it pleases us to think, and

the judgment is possible, that the more archaic portiou of the first poem

Anglia, Beiblatt VUI. 13
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in the MS. — tlie Genesis — whicli describes tlie Fall of the Angels and

the Creation, the Flood, and perhaps the Battle of Ahraham with the kings

of the East is by Csedmon himself. Hierin werden manche fachleute

mit B. übereinstimmen, allein es lässt sich dagegen einwenden: Beda be-

richtet uns an bekannter stelle, dass Csedmon, dem gänzlich ungebildeten,

im kloster morgens ein stück aus der bibel vorgelesen worden wäre und

er dieses bis zum abend in angelsächsische Stabreime nmgedichtet hätte.

Wem in dieser weise der Inhalt der bibel bekannt wird, der kann nicht

eine grössere episch-angelegte dichtuug, wie es die uns erhaltene Genesis

auch in ihi-en ältesten teilen ist, schreiben. Er wird diese ereignisse, auch

wenn sie epischen Inhaltes sind, in lyrischer form, als hymuen, behandeln,

wie wir dies am anfange vom 'Crist' finden. Dass Csedmon aber lyriker

war, beweist das einzige von ihm erhaltene gedieht, sein 'Hymnus'. Oder,

wenn Brooke noch immer der ansieht ist, der 'Andreas' sei von Cynewulf

gedichtet, so wird er allerdings manche gelehrte, die derselben ansieht sind,

nennen können. Allein bekannt ist, dass selbst ten Brink am ende seines

lebens schwankend in seiner ansieht geworden und dass ein so genauer

kenuer der angelsächsischen spräche und metrik, wis Sievers, durchaus

andrer meinung ist. Schwierig ist gleiclrfalls, wie man die frage der Ver-

fasserschaft Cynewulfs in den angelsächsischen Eätsel, die augenblicklich

noch immer nicht klar ist, populär, ohne lange Untersuchungen darstellen

soll. Anderes scheint uns allerdings jetzt nicht in der von dem Verfasser

gegebenen Aveise festgestellt worden zu sein. So z. b. dass Milton die so-

genannten Csedmonschen dichtungen nicht kannte. Widerspruch dürfte

darin liegen, wenn Brooke s. 10 sagt vom Beowulfliede : 'Thewhole poem,

Pagan as it is, is English to its very root', dagegen s. 11 : 'The poem of

Beowulf has the grave Teutonic power, bnt it is not, as a whole, native

to onr soll'.

Doch wir führen solche stellen an, nicht um zu tadeln, sondern um
zu zeigen, wie wir aus eigner erfahrung wissen, welche Schwierigkeiten

eine kurzgefasste volkstümliche darstellung mit sich bringt. Es ist sehr

anzuerkennen, dass Brooke auf diese zeiten, die uns an den Ursprung der

englischen litteratur führen, überhaupt ausführlicher eingeht. Giebt es

doch eine anzahl von englischen und deutschen litteraturhistorikern , die

diese 'fossile' periode der litteraturentwicklung ganz weg lassen, in der

wunderbaren meinung, die sie mit grosser Salbung verkündigen, der litterar-

historiker habe sich nur mit den zeiten zu beschäftigen, die für die Jetzt-

zeit noch von bedeutung seien.

Auch den denkmälern vor Chaucer, den in der landessprache wie in

Lateinisch und Französisch geschiiebenen , wird der ihnen zukommende

räum gewidmet. Besonders treten hier Wicliff und Langland hervor.

Chaucer ist fast durchweg nach den neuesten forschungen dargestellt.

Hierbei allerdings hätte Chaucer wohl etwas kürzer behandelt werden müssen.

Denn wenn dieser dichter und seine werke über sieben selten umfassen, Shake-

speare dagegen in zusammenhängender darstellung nur sechs, so ist dies

kein richtiges Verhältnis. Doch diese Ungleichheit entstand wohl aus der

richtigen veraussetzung des vorfassers, dass die meisten leser seines werkchens

über Shakespeare noch andere bücher heranziehen, bei Chaucer aber nicht.
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Was die ranmverteihm«- an die einzelnen dichter im buche betrifft,

so ist es von interesse wahrzunehmen, wie jemand, der wie Brooke zunächst

für Engländer schreibt, hier in mancher beziehung anders verfährt, als es

einer, der für Deutsche ein ähnliches werk abfasst, tun würde. Wenn
Shelley mehr platz zugestanden wird als Byron, so stimmt dies ganz mit

der Stellung, die beide dichter jetzt in England einnehmen und dass Shelley

entschieden mehr auf die ganz modernen dichter einwirkte als Byron.

Thomas Moore dagegen geniesst augenblicklieh wenig beliebtheit in Eng-

land und wir finden ihm auch nur neun zeilen gewidmet. Auch Fielding,

SmoUett und Sterne würden wir in einer in Deutschland erschienenen

litteraturgeschichte mehr räum gestatten. Dagegen umfasst Wordsworth

drei Seiten und dichter, wie Gray, die man in Deutschland nur noch wegen

eines gedichtes kennt, werden ausführlich behandelt, weil man ihn in

England als nachahmer der Griechen noch immer hochschätzt. Auch Isaac

Walton, der neben geistlosen frommen gedichten den 'Compleat Angler'

schrieb, ein buch, das kein deutscher litterarhistoriker nennen wird, ist

verhältnismässig eingehend behandelt, denn ein Engländer würde ihn

vermissen.

Trotz dieses echt englischen gepräges, das das buch trägt, sei es

aber auch dem deutschen Studenten, der schnell einen überblick über die

englische litteratur aller zeiten bis in unser Jahrhundert erlangen will,

als guter führer empfohlen. Ein genaues Inhaltsverzeichnis erhöht noch

die brauchbarkeit des buches. Die eigentümliche art, links das geburtsjahr

und rechts das todesjahr des dichters im register zu drucken, ist zwar

ganz bequem, doch macht er das register nicht gerade übersichtlicher. Die

art, wie z. b. Saintsbury im Inhaltsverzeichnis seiner 'Nineteenth Century

Literature' verfähi't, will uns klarer und deutlicher erscheinen.

Karl Rosner, Shakspere's Hamlet im Lichte der Neuropathologie.

Berlin-Prag-. Fiscliers Mecliz. Buclihdlg-. (H. Kornfeld) 1895.

Nachdem Ophelia vom neuropathologischen Standpunkte beleuchtet

worden ist, erscheint nun auch Hamlet im lichte der neuropathologie.

Besonders interessant wird diese abhandlung dadurch, dass der Ver-

fasser zuerst nachweist, wie Shakespeare, als er den Hamlet schrieb, hoch-

gradig nervös war. Dabei werden dem dichter böse dinge aufgedeckt:

eine auzahl dieser hat allerdings die Shakespeare-kritik längst in das reich

der fabel verwiesen. Doch die anhänger der Bacon-theorie werden dabei

wieder aiifjubeln, dass ein mann, der ein solches leben führte, ein grosser

dichter gewesen sein soll.

'Die mutter Sh.'s ist die tochter des edelmannes (d. h. gentleman)

Arden von 'Wilmcote. Sie gebiert vor William zwei mädchen , die beide

als kinder starben. Der vater Sh.'s ist ein überaus spekulativer streber,

der es vom kleinen pächter von Snitterfield zum handschuhmacher , laud-

wirt, metzger, und später nach erlangung des wappenbriefes, zum bier-

koster, Aldermau und High Bailif (1567) bringt, und dem es trotz grosser

pekuniärer misslichkeiten (1585—92 sitzt er im schuldgefängnis) gelingt,

seine tonangebende soziale Stellung in Stratford zu behaupten.'

13*
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Die versehen des Verfassers liegen hier anf der hand. 1568 wurde
Sh. High Bailiff, die hemühungen, ein wappen zu erlangen und damit

gentleman zu werden, fallen in die jähre 1596—1599. Um 1586 und 1587

war John Sh. zwar in grosser geldhedi-ängnis , dass er aber sieben jähre

gefangen sass, ist erfunden. Dagegen sprechen verschiedene thatsachen.

Weiter heisst es dann vom dichter, dass die bekannte wilddiebs-

geschichte historisch sei (so!). 'Am 20./11. 1582 heiratet Sh. (nein! er

wurde einmalig aufgeboten!)' xmd die angelegenheit ist dringend. Schon

sechs monate später findet die taufe des ersten kindes statt. 'Bald darauf

(1585) verlässt Sh. Stratford ohne seine frau — welcher umstand wohl

nicht auf übergrosse Zärtlichkeit deutet.' 'Auch in seinem testamente be-

rücksichtigt Sh. seine frau erst in zweiter linie; er bedenkt sie mit dem
zweitbesten bette und macht seine tochter Susanne zur haupterbin.' Dass

Sh. seine frau und seine kinder nicht mit nach London nahm, kann man
ebensogut, und wohl noch mit mehr recht, als liebe zu ihnen, als für das

gegenteil auslegen! Die testament-angelegenheit ist durch Elze längst

gründlich abgethan worden. 'Sh.'s sonnette enthalten doch recht unbe-

queme stellen, so dass man ihn kaum 'als absolut heterosexuel ' nehmen

kann." Endlich erwähnt Eosner noch des dichtei-s 'Leben bei der Burbadge-

truppe in der 'Eose', der 'Teufelstaverne', der 'Meerjungfrau mit seinem

Kneipen- und Huren-Milieu'. Merkwürdig bleibt, dass, wenn Sh. wirklich

ein solches luderieben führte, er, im gegensatze zu vielen kollegen, sich

so viel geld sparte, wie er es thatsächlich gethan hat ! Zum Schlüsse wird

noch erwähnt: 'sein tod im zweiundfünfzigsten lebensjahre durch ein fieber,

das er sich in zu scharfem trunke holte'. Also auch diese lüge, die ein

englischer reverend sich nicht schämte, zu erfinden, um den 'Schauspieler'

Shakespeare herabzusetzen, wird von Eosner als thatsache aufgeführt. Um
die zeit der abfassung des Hamlet (der nach Eosner in der iins überlieferten

form zuerst 1603 gedruckt wurde!) soll der dichter noch nervöser gemacht

worden sein diu'ch den tod seines vaters (1601) und die enthauptimg des

grafen Essex.

Die entwicklung des Hamlet wird nun in der form einer kranken-

geschichte gegeben. (Vgl. s. 16): Patient (Hamlet) ist schwach, von blasser,

krankhafter fettleibigkeit ; leidet an atembeschwerden , sein ganzes aus-

sehen ist nervös und kränklich, die haltung schlaff. Aeussere zeichen

seiner Stimmung : laute ausbrüche des Lachens, oft bei unmöglichen gelegen-

heiten, einerseits, und eine erhöhte neigung zu thränen andrerseits, gehen

hier hand in hand mit gesteigerter erregung des gemütes und des körpers.'

Aus dieser krankheitsanlage, die eine hereditäre belastung von der mutter

(einem wollüstigen, sinnlich dummen weihe), wird dann die ganze thateu-

losigkeit des prinzen und seine neigung zum Selbstmord (vgl. Itl, 1), da

er der aufgäbe, zu leben, nicht gewachsen ist, erklärt. Die plötzliche ab-

neigung gegen Ophelia ist eine 'Lliosyncrasie' des patienten, die sich in

confuser wirrer rede zeigt, 'deren verbindender causaluexus im psycho-

logischen Unterstrome läuft'. Ausführlich muss man die weitere ausführung

bei Eosner selbst nachlesen: sie ist zu medizinisch, um sie in anderen

als seinen Worten wiedergeben zu können. Zur that rafft sich Hamlet

erst auf, als er durch die verAvundung mit dem vergifteten rapier bereits
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im augesicht des todes steht. Nun erst tötet er den köuig. So malte

Shakespeare im Hamlet eine neiiropathische fignr!

Es ist dies eine neue erklärung Hamlets, und die ansieht, dass der

dichter in diesem stücke nur eine irrengeschichte geben wollte, lässt sich

ebenso gut hören, als manche frühere Hamlet-erklärung.

Leipzig-Gohlis. R. Wülker.

Clemens Klöpper. Real-Lexikon der englischen Sprache (mit Aiis-

scliluss Amerikas). Leipzig 1896/97 (in Lieferungen, 4 bogen

stark, zu 1 M. 50 Pf.). Lieferung I—XX, Ä— Gone.

Von diesem ausserordentlich dankenswerten werke liegen uns bis jetzt

20 lieferungen A bis Gone umfassend, vor. Indem wir uns eine ausführ-

lichere Würdigung des Unternehmens nach seiner hoffentlich in wenigen

Jahren zu erwartenden Vollendung vorbehalten, sei doch schon jetzt auf

dasselbe nachdi'ücklich hingewiesen. Der laute ruf nach grösserer berück-

sichtigung der realien im neusprachlichen Unterricht hat das Interesse

namentlich der schulkreise wohl genügend geweckt, um dem vorliegenden

gross angelegten versuche die verdiente und notwendige teilnähme zu ver-

schaffen. Namentlich sollte das buch in jeder schul- und semiuar-bibliothek

zu finden sein. Da das bisher erschienene bereits 1280 selten umfasst, war

es sehr dankenswert, dass die Verlagsbuchhandlung hier einen bandabschluss

machte und dazu Originaleinbanddecken lieferte, so dass man der Unbe-

quemlichkeit der benutzung des werkes in ungebundenen lieferungen ent-

hoben ist. Wir Avünschen dem buche rüstiges fortschreiten.

Freiburg i. B., 10. Septbr. 1897. A. Schröer.

King Ponthus and the Fair Sidone. A Prose Romance translated

from the French about tlie Year 1450 now flrst edited from

the Ilnique MS. Digby 185 of the Bodleian Library by Frank

Jewett Mather, Jr., Ph. D. sometime Fellow of Johns Hopkins

Univ., now Instructor in AVilliams Coli. — Baltimore, The

Mod. Lang. Assoc. of America 1897. [Repriuted from the

PuUications of the Mod. Laug. Ass. of Am., Vol. XII, Nr. 1.]

LXVII, 150 Ss. 80.

Nichts ist vielleicht für den litterarischen geschmack eines volkes be-

zeichnender, als die art, wie derselbe stolf zu verschiedenen zeiten behandelt

wird. Ein ausgezeichnetes beispiel hierfür bietet uns der vorliegende text,

den der herausgeber mit dankenswerter Sorgfalt aus langem Schlummer im

staube der bibliothek wieder ans licht gebracht und der forschung bequem

zugänglich gemacht hat! Auf das fi-ische volkstümliche spielmannslied in

kurzen reimpaaren von King Hörn, das der fr-ühzeit der me. poesie ange-

hört, folgt im 14. jahrh. die derbe romauze von Hörn Childe and Maiden
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Eimnikl mit dem reimgeklingel , fonnelapparat und tj^pischen -woi-tschatz

der zwölfzeiligen schweifreimstrophe (Engl. St. XII, 323 ff.) , bereichert mit

sagenhaften und wunderbaren elementen, und endlich die späten nördlichen

balladen mit ihrer gedrängten, sprunghaften darstellung und beschränkung

auf die liebesgeschichte und die katastrophe. Zeitlich zwischen die beiden

letztgenannten dichtungen fällt nun unser prosaroman.

Stehen alle diese poetischen erzeugnisse mit dem afrz. versroman

Hörn et Rimenhild in einem lockeren — allerdings noch nicht vollkommen

befriedigend erklärten — Zusammenhang, so ist die von Mather herausge-

gebene prosa einfach die Übersetzung eines frz. prosaromans von c. 1440.

Das Verhältnis desselben zu seiner haiiptquelle, dem versroman und andern

romantischen erzählungen, die beschreibung der drei englischen hss. des

frz. textes und der alten drucke bilden den ersten teil der einleitung. Die

resultate der Untersuchung werden s. XVII f. kurz dargestellt.

Die englische Übersetzung ist ausser im Digbymanuscript, das für die

familie der Hoptons und Swillingtons in Yorkshire (bei Leeds) geschrieben

war, — ihr wappen schmückt die initiale der hs. — noch in einem Douce-

fragment derselben bibliothek (zwei blätter) und einem drucke "Wynkyn

de Worde's von 1511 erhalten. Eine beschreibung der hss. und des alten

druckes, einige — etwas kurz geratene — bemerkungen über die spräche

der Digby-hs. und endlich eine eingehende vergleichung der beiden eng-

lischen Versionen machen den zweiten teil der einleitung aus. Die ergeb-

nisse der Untersuchung werden s. XL f. dahin zusammengefasst, dass D(igby)

in seinen früheren teilen eine* rohe, in der mitte eine ziemlich genaue,

gegen den schluss eine geradezu wörtliche Übersetzung der frz. vorläge ist.

Das original war englisch, das ein Yorkshireman um 1450 ziemlich stark

in seinen dialekt umschrieb, ohne ihn jedoch vollständig dm'chzuführen.

Das englische original wurde später von einem revisor mit der vorläge

verglichen, wobei er die ersten zwei fünftel des textes von neuem über-

setzte, und diese revision bildete die vorläge für Wynkyn de Wordes druck.

Das Douce-fragment stimmt fast ganz zu der Digby-hs.; M. setzt es um
das letzte viertel des 15. jahrh.

Weiter behandelt der herausgeber die alte deutsche Übersetzung von

Eleanor, der tochter Jakobs I. von Schottland und erzherzogin von Oester-

reich, aus der mitte desselben jahrh., woraus ein beliebtes Volksbuch wurde,

neugedruckt in Büschings und v. d. Hageus Buch der Liebe und Simrocks

Deutschen Volksbüchern; femer die darauf beruhende isländische Bimur-

dichtung von Magnus Jonsson ', Ölafur Haldorsson und Petur Einarsson

(16.—17. jahrh.), die noch ungedruckt in einem dutzend hss. erhalten ist.

S. XLVI ff. erörtert dann Mather verständig den ästhetisch-litterarischen

wert der prosa, den er mit recht nicht besonders hoch anschlägt, wenn er auch

der erzählung flüssige, lesbare darstellung zuerkennt. „Briskly and easily

the Story chatters aloug style, the stoiy has not. It is more like

good unaffected talk than anything eise, — no slight merit at the time.

1 Mit dem beinamen ^jrwö» oder gamli (f 1591). Er ist auch der Ver-

fasser der von Kölbing Alte. bibl. II, s. 189 ff. gedruckten Amicus rimur ok

Amilius.
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aud a merit almost whoUy the translator's In the prose of the 15tli

centiiry it should gain and hold a modest place."

Dann erklärt der herausgeber kurz seine Behandlung des textes, lässt

darauf einige selten nötiger anmerkungen , ein vollständiges nanien-

register, sowie ein (etwas zu) kurzes glossar^ zu den schwierigeren oder

selteneren wörtem folgen und eröffnet endlich die ausgäbe mit einer vor-

züglich gehmgenen lichtdruckwiedergabe der ersten seite der hs. Bei einer

vergleichuug mit dem entsprechenden drucktext habe ich nur eine kleine

abweichung gefunden: s. 2 z. 9 bietet die hs. itt, während M. it hat.

Der text ist in abschnitte und kapitel mit inhaltsangaben als Über-

schrift geteilt, die Interpunktion ist modernisiert und die anwenduug von

majuskeln nach heutigem gebrauch geregelt; die aufgelösten kontraktionen

durch kursivdruck gekennzeichnet und die schwänze an vielen eud-r durch

besondere tj'pen wiedergegeben. Die entsprechenden paitien des Douce-

frägments sind an den betreffenden stellen am fusse der seite gedruckt,

und eine grössere lücke in der hs. (s. 57—60) durch den text Wynkyn de

Worde's ausgefüllt, notwendige kleine ergänzungen und Verbesserungen des

textes teils durch emendation, teüs nach der vorläge oder nach dem alten

druck vorgenommen. Erstere stehen in [], letztere in ().

Ueber M.'s textbehandlung kann ich mich im ganzen lobend aus-

sprechen; er hätte allerdings noch öfter bei offenbaren fehlem bessernd ein-

greifen können. Störend Avirkt nur, dass eine auzahl anmerkungen auch

noch am fusse der selten stehen, sodass man immer an zwei stellen nach-

schlagen muss, um keine von den etwaigen erklänmgen des herausgebers

zu übersehen. ^ Einige anmerkungen, die ich mü- bei der lektüre gemacht,

mögen diese anzeige beschliessen.

S. 2 z. 18. Das jhu der hs. war in Jesus, nicht in Jhesu, aufzulösen,

denn jh ist = griech. IH (meist wii'd jhc — IHCfOYCJ geschi'ieben). —
S. 3, 16 fonvüh l(ies) forthivith? Wo steht die note zu z. 22, auf die in

anm. 2 verwiesen wird? — S. 9, S. Zu der wendung lete loe retorne vergl.

das nnl. loten tcij gaan\ - S. 10, 26 roahne 1. realme (vgl. z. 27)? — S. 11,

14 fehlen die zeichen " nach aicn. — S. 12, 7 erg. müjlit nach man. —
S. 13, 5 1. grete the Sportes. — Ebd. 9 1. myche drede. — Eb. 14 aftrewerd:

warum schi'eibt M. diese und ähnliche Zusammensetzungen nicht in ein

wort oder wenigstens mit einem verbindungsstrich? Der herausgeber sollte

doch stets daran denken, die lektüre seines textes möglichst zu erleichtern

!

— S. 14, 21 setze fi-agezeichen statt punkt nach foell. — S. 16, 2 forto doo

for you übersetzt M. in der note dmch „To aid you'', was ich für un-

möglich halte. Dem ixz. pour voiis deffaire und Wynkyn de Worde's for

to vnmake you entsprechend, möchte ich emendieren: foHo fordoo you. —
S. 18, 7 1. as St. //: — S. 19, 8 live? — Ebd. 16 hodde 1. hedde 'köpf? —
S. 21, 24 1. Saresyns (gen.) squyers. — S. 25, 2 Manseons? — S. 27, 33

^ Wenji darin farrome als „weak dat. plu. of the adj. fear' erklärt
wird, so wirft dies kein vorteilhaftes licht auf die grammatischen kennt-
nisse des herausgebers. Es ist natürlich = farron, ae. feorranl

2 Er sucht diesen missstand allerdings s. L zu erklären und zu ent-

schuldigen. Damit bleibt die thatsache aber für den leser doch ebenso
lästig wie zeitraubend!
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st(reiche) hym nach hesyd. — Ebd. 34 1. ichen he st. that. — S. 28, 12 1.

egre hotli statt egrove (vgl. den frz. text). M.'s erklärung ist unzureichend.

— Ebd. 24 erg(änze) that nach nujche. — S. 32, 30 ist vor of wytt ent-

weder füll zu ergänzen, oder of einfach zu streichen. — S. 37, 21 scheint

zwischen most und best etwas zu fehlen. — S. 40, 34 1. garnyshed ivith

gold frenges, vgl. Mätzners wtb. unter frenge\ — S. 42, 18 gehören die
"

schon hinter fürst tuysday, denn wie aus dem she der folgenden zeilen her-

vorgeht, ist hier die direkte rede zu ende. — S. 44, note 3. Das hayre des

Douce-fragm. ist natürlich ein schi-eibfehler für hayle 'hageln'. — S. 45, 8

1. sheld st. swerd (vgl. das frz.) — Ebd. 22 1. Jcnyght[es]. — S. 47, 2 setze

die zeichen des redeschlusses (nicht - aufangs I) hinter lyvyng. — Ebd.

z. 6 f. 1. Ifo)-] wliicli [/((?] gretly iceymented; das verbum ist nm* zweimal bei

Stratm.-Bradley belegt (v. 20 a. a. c), ein weiterer ist Angl. IV, s. 120 z. 33.

— S. 49, 3 1. Geffray[s] ; das folgende the hors hede vndre versteh ich nicht.

— Ebd. 7 1. he st. hade. — Ebd. 25 1. from st. for. — S. 50, 2 f. waren

die Worte ryght bis gentle als direkte rede zu bezeichnen. — Ebd. 12 1.

aventure[s] wegen des they der folgenden zeile. — S. 56, 10 1. myght[i]est.

— Ebd. 34 furth bis sone versteh ich nicht. — S. 57, 7 setze fragezeichen

nach vs. — S. 59, 36 ist mir forth unverständlich. — S. 60, 2 f. "Was ist

mewed with the loynes ? — Ebd. 7 a justes ? — Was bedeutet vndirstondyng

s. 65, 22? — S. 69, 27 fehlen die zeichen des redeschlusses hinter loepyd. —
S. 73, 9 1. - st. 1. — S. 76, 10 toke'i — S. 80, 17 setze punkt st. komma vor

Ser. — S. 77, 4 und s. 83, 2 1. Ä"?/«^[es]. — S. 84, 27 setze komma st. punkt

nach Surdyte. — Ebd. 30 1. associate[d]. — S. 86, 24 stimmt nicht zum
vorhergehenden! — S. 92, 30 1. revell (= ne. rule) st. revoll. — S. 94, 22

erg. to he vor doon. — S. 100, 4 fehlen die zeichen ". — S. 102, 5 enchyned'^

— S. 103, 26 f. 1. "Äs gode (= good, vgl. s. LVII) live God yeve to you,

my souerene lorde, as ye haue of me grete ioye". Die stelle ist ganz falsch

interpungiert ! — S. 104, 15 1. for st. afore. — S. 105, 18 waren die worte

God bis londe als direkte rede zu bezeichnen. — S. 109, 11 fehlt ". — Ebd.

28 streiche " vor Bot. — S. 120, 10 setze fragezeichen st. punkt nach table.

— S. 121, 14 1. lavender[y]. — S. 122, 17 1. devoured st. dov. — S. 123, 17

setze" nach therto. — S. 129,2 wenyng to theym^ — S. 131, 33— 3."i waren

die Worte so that he — seit vs in als direkte rede zu bezeichnen. — S. 141, 7.

Was ist singulatones'i Ich finde es in keinem engl. wtb. — Ebd. S ist

loild wäre nicht ^ vair, für, wie M. s. LXVII behauptet, sondern = ne.

wäre, das ursprünglich 'pelzwerk' bedeutete, vgl. Wadstein in der Z. f. d.

Phil. XXVm, 529 f. — S. 143, 31. Was istpitee'i Doch nicht ne. pityl —
M. hätte noch öfter den frz. urtext mitteilen sollen, denn die Übersetzung

ist offenbar oft so sklavisch, dass ein volles Verständnis ohne vergleichung

des Originals nicht überall möglich ist.

Der text bietet reichlich material zu sprachlichen, bes. syntaktischen,

Untersuchungen, worauf ich themasuchende doktoranden hiermit aufmerksam

machen möchte. Allerdings wäre zu einer solchen arbeit die kenntnis der

frz. vorläge unerlässlich. Wird uns nicht bald ein romanist eine ausgäbe

derselben schenken?
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Den Spyeghel der salicheyt van Elckerlijc, critiscli lütgegeven eii

van een inleiding en aanteekeiiing-en voorzien, door K. H. de

Raaf. Dissertation. Groningen 1897. P. Noordhoff. 93 Ss. 8».

Diese neue verbesserte ausgäbe des holländischen textes hat darum

auch für uns anglisten bedeutung, weil der Verfasser im gegeusatz zu Kalff,

Logeman und Moltzer die ansieht vertritt, dass der Elkerl/jk nicht die vor-

läge des engl. Everyman, sondern umgekehrt eine Übersetzung des letzteren

ist. Meines wissens hat sich bis jetzt noch kein Vertreter unsres faches

über diese wichtige litterarische frage ausgesprochen, Logemaus buch scheint

vielmehr von ihnen ganz unbeachtet geblieben zu sein (vgl. Engl. Stud. 21,

449 f.). Um so nötiger däucht es mir daher, sie nachdrücklich auf die vor-

zügliche arbeit de Raafs zu verweisen.

Er geht — im ersten teile der einleitung — so zu wege, dass er

zuerst Logemans di-eizehn argumente für die ursprünglichkeit des nl. textes

schlagend widerlegt (für- zwei fälle braucht er sich dabei bloss auf Kalff

und Moltzer zu berufen), sodann fünf von Kalff zum gleichen zwecke er-

hobene einwände zurückweist und endlich noch sieben stellen anführt, wo

das nl. sich als schlechte Übersetzung oder geradezu als Verdrehung des

englischen Originals zeigt.

Im zweiten teile werden original und Übersetzung eingehend mit ein-

ander verglichen; wer vorher noch nicht von der richtigkeit der ansieht

de Raafs überzeugt sein sollte, wird es hier gewiss werden! ,,De ndl. be-

werking Staat veiTe achter bij 't origineel" (s. 20 B.).

Im dritten kapitel untersucht der herausgeber die frage nach Verfasser

und zeit der nl. bearbeitung und kommt zu dem ergebnis (wenn auch nicht

ohne allerlei zweifei), dass mit Logeman ein Petrus Diesthemius als Ver-

fasser des nl. textes anzunehmen sei, den L. — ob mit recht? — mit dem

1507 verstorbenen historiker und theologen Petrus Borland ideutifieiert.

Weitere Untersuchungen, besonders auf grund seiner werke, sind hier ent-

schieden vonnöten. — Die abfassungszeit wird genauer als die zweite hälfte

des 15. Jahrhunderts bestimmt, denn erst da ist der schwund des intervokalen

d in reimwörtern wie waen^^tvaden etc. bezeugt. Der älteste di'uck stammt

von c. 1495 und der Everyman gehört nach ten Brink in die zeit Edwards

IV. (1461—83).

Das vierte kapitel behandelt das Verhältnis der drei alten drucke zu

einander, das fünfte bespricht kurz die grundsätze für die neuausgabe.

Der neue text ist mit Interpunktion versehen — was sich L. erspart

hatte! — und der ersten ausgäbe in jeder weise überlegen. Zwölf selten

ausführlicher anmerkungen besprechen alle schwierigeren stellen, wobei auf

das englische original durchweg rücksieht genommen wird. Kein fach-

genosse, der sich eingehend mit dem ergreifenden spiele von Everyman

beschäftigen will, wird die höchst verdienstliche, saubre arbeit de Raafs

vernachlässigen dürfen. Ich nehme um so lieber veranlassung, sein büchlein

hier anzuzeigen, als mir die hypothese Logemans von jeher unwahrschein-

lich vorkam, und ich habe dieser ansieht vor jähren auch schon in einer

hier gehaltenen akademischen antrittsrede über die anfange des englischen
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dramas ausdruck g-egel>eii (sielie die schwedische Übersetzung iu Nordisk
Tidskrift, 1894, s. 422).

Zum schluss folgen 25 theseii, wovon sich die ersten elf mit verschie-

denen fragen der nicht nl. germau. philologie beschäftigen. Was nr. 11

betrifft, so verweise ich auf Engl. Stud. XXI, 449.

Göteborg, IS. September 1897. F. Holthausen.

Selections from the Early Scottish Poets, edited witli Introduction,

Notes and Glossaiy. by Will. Hand Browne, Professor of Engl.

Liter, in tlie Johns Hopkins Univ. — Baltimore. The Johns
Hopkins Press. 1896. 239 ss. kl. 8.0.

Dies kleine, gefällig ausgestattete, lesebuch ist zur einführung in das

Studium der altschott. litteratur bestimmt und wäre, was die aus wähl
der stücke anbetrifft, auch wohl geeignet, diesen zweck zu erfüllen. Eine
einleitung von 11 1/2 selten giebt eine sehr kurz gehaltene Übersicht über
die litteratur des nordens von der ags. bis auf die neuere zeit, dann einige

bemerkuugen über die ältere schott. Schreibung, laut- und formenlehre,

sowie die metrik — alles nur zur ersten Orientierung und in grossen zügen.

Dann folgen die texte, s. 13—175, nach litterarhistorischen gesichts-

punkten geschmackvoll und passend ausgewählt. Folgenden werken sind

proben entnommen (ein Inhaltsverzeichnis fehlt!): John Barbours Bruce,

Androw of Wyntonn's Chronide, The King/s Quair, Bob. Henryson's

Fahles, HollancTs Book of the Hoivlat, Henry the MinstreTs Wallace,

Bauf Coilgear, Will. Dmibar's Poems, Gaw. Douglas' Aeneicl, Sir Dav.

Lyndsay's Works. Jedem stücke voraus gehen einige biogTaphische und

litterarhistorische notizen.

Die texte sind meist den neuesten englischen ausgaben, besonders der

Scottish Text Society, entnommen. Leider hat aber der Verfasser dabei

die deutsche forschung fast ganz unberücksichtigt gelassen, was bei einem

Amerikaner heutzutage recht befremden muss. So sind die schlagenden

besserungen, die Wischmann in seiner dissertation über das Kingis Quair

zu Skeats ausgäbe geliefert hat, unbenutzt und alle groben fehler des

textes ruhig stehen geblieben! Und seltsamer weise scheint Browne auch

von Schippers vorzüglicher neuausgabe der dichtungen Dunbars nichts

gewusst zu haben, denn er hält sich bei seiner auswahl durchaus an den

oft geradezu elenden text der Scott. T. Soc! Es würde ganze selten

beanspruchen, wenn ich alle vorzvinehmenden änderungen hier aufzählen

wollte.

Zn den übrigen stücken habe ich beim lesen eine anzahl bemerkuugen

notiert, die der Verfasser vielleicht bei einer zweiten aufläge benutzen

kann. — S. 21, v. 106 randonne 1. randoune. — 30,55 oiirs 1. eure. —
41,56 erg. "' nach me? — 42,89 warld 1. word? — Zu der s. 45 ff. ge-

druckten fabel Henrysons hätte die ausgäbe Dieblers , Anglia TX , 462 ff.

verglichen werden sollen, da deren lesarten oft recht abweichend sind. —
46, 27. Dieser vers ist sowohl bei B. wie bei Diebler metrisch nicht in

Ordnung! — 47, 55 hätte in to ply eine erkläruug verdient. — 51, 171 ver-

steh ich nicht {norY). — 54, 1 ff. Vgl. die ausgäbe Dieblers a. a. 0. 347 ff.
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— 56, 46 f. Der erste vers ist zu laug, der zweite zu kurz. — lu v. i~ ist

wohl the nach mous einzuschieben. — 57, 90 erg. ne nach I, um den

rhythmus zu bessern. — 58, 117. Der vers ist nicht in Ordnung. — 59, 128

erg. thai/ vor cnjit, um die fehlende hebung herzustellen. — 60, 158 fehlt

ein komma nach eit. — ib. 175 ergiebt Dieblers lesart: the dressour (statt

ane bürde) einen besseren vers. — 62 ff. Das stück aus Hollands Book of

the Hoiolat ist nach der von Araoiirs besorgten ausgäbe der Scottish T. Soc.

gegeben, obwohl Diebler (vgl. Anglia XVI, 385) die Vorzüge der Asloanhs.

bestreitet, welche A. zu gründe gelegt hat. — ib. v. 5. Was sind herbes

ofair? — 64, 55 1. mit Laing fax st. far. — ib. 56 1. fetherem st. fethcreni.

— ib. 69 breth ist im glossar nicht erklärt. — 67, 139 at poi/nt in to pre-

sent hätte wohl eine erklärung verdient. — 69, 214 1. hertis st. herdis. —
71, 272 f. hätte eine erklärung verdient. — 72,289 as greabhj ganü desgl.

— 73, 304 streiche den punkt nach souerane. — ib. 307 setze komma statt

punkt nach icas und streiche das komma nach tyde v. 308. — 74, 342 repar

ist im glossar nicht genügend erklärt. — 75, 381 streiche das komma nach

Jajnd. — 76, 392 1. poverte. — ib. 404 wast Avird in den noten s. 184 als

zusammenziehung aus ivastrie 'prodigal, spendthrift' (!) gedeutet, wogegen

Dieblers deutung des wortes (a. a. o. 386) als superl. von ^va ad], 'woeful'

natürlich vorzuziehen ist , vgl. he pe loaest of pe werd Alex. 2004 (ange-

führt von Stratm. — Bradley s. 661 b). Zur besseruug des rhythmus möchte

ich jedoch and davor einschieben und wretch in vn-etched ändern. — ib. 410

möchte ich ebenfalls and vor lathast einschieben. — ib. 412. Vgl. hierzu

Diebler a. a. o. Frelattis ist mit Gutmann zu streichen , da es den vers

überlastet. — 78,11 verlangt der rhythmus /«oems, wie auch Skeat in den

Specimeus hat. — 79,41 1. aus metrischen gründen a straik st. he nach

aivkwärt. — 80, 63 str. that des verses wegen. — ib. 72 1. ner statt nor.

— i:\ erg. etwa deir vor sone, um die fehlende hebung zu gewinnen. —
81,83 regioun 'season' fehlt im glossar. — 82,114 1. bide st. abide. —
ib. 139 1. to droun oder be dround. -— 83, 155 erg. he nach Wallace. —
ib. 165 1. Inglis st. Inglismen. — 87, 290 1. into. — 88, 307 erg. etwa noto

vor yoio. — ib. 308 erg. out vor of. — ib. 314 könnte der mangelhafte

vers etwa so hergestellt werden: His fortoun rycht or tvrang [for] to

fullfill. — 89, 326 ist nicht in Ordnung ; vor oder nach come fehlt eine

Senkung. — ib. 327 str. he. — ib. 339 1. thredbar st. thred bar. ~ ib. 345

1. all St. that. — 90,378 erg. the vor Gramme (vgl. v. 367). — 92. 414 str.

at. — ib. 416 str. ane. — 94. Bauf Coügear ist nach Tonndorf um 1485,

nicht 1475, verfasst. — 97, 84 versteh ich nicht. — ib. 95 ist falsch ge-

druckt, die zeile durfte nicht eingerückt werden! — 98,99 1. [at]sit. —
ib. 121 wird durch die erklärung im glossar nicht eben deutlicher. —
101, 186. Was bedeutet went vpon hicht? — ib. 188 byrnand kann hier

nicht 'burning' bedeuten, da das haus doch nicht brannte !
— 101,275 ge-

hört ein komma nach walkin. — 105,291 erg. me vor pay und 1. I statt

we. — ib. 294 erg. be vor of. — 107, 328 1. man[s]. — ib. dar Ilayd muss

wohl sal be layd heissen, denn layd kann doch nicht = lay sein! — ib.

349 erg. he vor socht. — 111, 433. Was ist gaifi — 112, 473 Was heisst

fand hier? — ib. 475 versteh ich nicht. — 113,481 desgl. — ib. 497 desgl.

— 154, 4. Was heisst haül of neiv? — 155, 15 erg. the vor brym. — 156, 58



204 I. SPRACHE U, LITTERATUR.

erg. Änd vor For. — 157,99 erg. and vor irksnm. — 158,109 claMng
fehlt im glossar. — ib. 111 1. mit Small slepit. — 160,46 stovts bedeutet
hier 'vapours', nicht 'stoves', wie B. im glossar angiebt! — ib. 49 ist

metrisch nicht in Ordnung. — 161,74 desgl. — ib. 81 1. Bi/ssy st. Bissq.
— 162, 103 f. versteh ich nicht; wie passt verdour zu thar? — ib. 123 1.

ro[s]ys des metrums wegen. — 163, 145 1. sedware st. seivane; gemeint ist

der sitiver, ne. zedoary, vgl. Hall, Engl. Stud. IX, 174 f. — 164, 159 1. Per-
telot. — ib. 166 ist metrisch nicht in Ordnung. — ib. 179 ist falsch inter-

pungiert: hinter ti/ndis gehört ein komma! — 187 giebt ivolx 'grew'
keinen sinn; es ist wohl walx = walks dafür zu lesen. — 166,5 1. now
st. <jow? — 167, 32. Was ist scho bene? — 168, 60. Was ist feit? — ib. 67.

Farye ist nicht erklärt. — 170,99 versteh ich nicht. — 174,103 1. Or st.

On. — 174, 119 1. gude st. gute. — 175, 134. Was ist gotv hier?

Zu den anmerkungen bemerke ich: s. 178, zu 15, 51 vergleicht B.

mit me. sccdit das aisl. sMlja, was lautlich unmöglich ist. Ich stelle ersteres

zu aisl. skjala, das nach Fritzner ^ auch 'svigte, flygte, slaa feil' be-

deutet. — S. 178 zu 18, 130: frz. mal gre kommt nicht von lat. mala gratia,

sondern von malum gratuml — S. 179, zu 28, 1 und s. 180 zu 35, 43. Die

Übereinstimmungen zwischen The Kingis Quair und dem Court of Love

beruhen auf einer gemeinsamen quelle : Lydgates Temple of Glas ! Ich

hatte diese von Schick längst nachgewiesene thatsache leider momentan

nicht in der erinnerung, als ich in diesen Mitteilungen VII, 98 ff. Browns

buch anzeigte. Nachdem sich inzwischen Kaluza und Brandl gegen seine

hypothese ausgesprochen hat, halte ich mein non liquet nicht länger auf-

recht und verwerfe nun auch die behauptung, Jakob I. sei nicht der Ver-

fasser. Aber merkwürdig bleibt immerhin das schweigen seiner Zeitge-

nossen! — S. 180, zu 82, 109: st. i-fallen 1. I fallen. — S. 182, zu 59, 138:

ü ices gret syn entspricht dem schwed. det var synd; eine änderung in

2}yne würde den reim zerstören, der kurzes i verlangt. — S. 183, zu 70, 228:

sper of a het/ll ist kein genitiv, sondern of bedeutet hier 'aus', vgl. den

vorhergehenden vers! — S. 184, zu 77,419. Woher hat B. die bedeutung

'christening cloth' für mde?
Zum glossar bemerke ich: s. 199a hat der Verfasser zu haill hand-

schriftlich die bedeutung 'ball' in 'flame' korrigiert. — coughi s. 204a be-

deutet ausser 'could' zunächst noch 'began' (so s. 134, 38), woraus sich

dann erst die bedeutung 'did' entwickelt. Es stecken darin aber zwei ganz

verschiedene verbalformen, nämlich ae. cüöe 'konnte' und ein analog ge-

bildetes me. gouthe 'begann' = gan. Auch im kontinentalgerman. finden

sich ähnliche neubildungen. Wie nun neben gan ein can steht — wohl

ursprünglich nur nach vorausgehenden stimmlosen konsonanten durch

assimilation — so wurde auch gouthe zu coutJie umgebildet. — S. 205 fehlt

dait 'date' (122, 32). — S. 214 fehlt hathil 72, 287. — S. 229 fehlt seid

'seed' 63,31. — S. 232 fehlt styrling 165,213. — S. 234 fehlt tal 'tau'

160,58. — S. 235 fehlt tryst 139, 121. — Anderes ist schon bei den texten

zur spräche gebracht.

Das glossar ist in einer weise angelegt, dass es weder ii-gend welche

grammatische kenntnisse noch selbständiges denken beim benutzer voraus-

setzt; man kann es eigentlich nur als es eisbrücke bezeichnen.
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Wenn ich mein urteil über das bucli kurz zusammenfassen soll, so

ist es weder mit der nötigen Sorgfalt gearbeitet , noch steht es auf der

höhe wissenschaftlicher forschung. Es ist gerade zehn jähre zu spät er-

schienen und kann in seiner jetzigen gestalt dem europäischen studierenden

nicht empfohlen werden. Ob es dem amerikanischen genügt?

Göteborg, im Okt. 1897. F. Holt hausen.

IL UNTEERICHTSWESEN.
R. A. Martin Hartmann. Reiseeindrücke und Beobachtungen eines

deutschen Neuphilologen in der Schweiz und in Frankreich.

Leipzig-, Dr. P. Stolte 1897.

Im auftrage des k. sächsischen ministeriums des kultus und des öffent-

lichen Unterrichts unternahm der Verfasser eine Studienreise nach Frank-

reich, deren besonderer zweck war, den betrieb des neusprachlichen Unter-

richts in den französischen schulen durch unmittelbare anschauung kenneu

zu lernen. Ende September 1895 trat er die reise an. Sie führte ihn über

St. Gallen nach Genf, wo er sich vier wochen aufhielt. Von da begab er

sich nach Frankreich, und hier blieb er fünf monate, bis ende März 1896,

wobei er zwei monate dem besuche der Pariser schulen und di'ei monate
dem besuche der schulen in der provinz widmete. Von den französischen

Unterrichtsbehörden wie von den lehrern und lehrerinnen mit der grössten

Zuvorkommenheit aufgenommen, konnte er in den verschiedensten schulen

der hauptstadt und der provinz, in Volksschulen, lelu-er- und lehi-erinnen-

seminarien, in gymnasien und höheren töchterschulen dem unterrichte in

den neueren sprachen (Deutsch und Englisch) beiwohnen. Auf diese weise

war es ihm möglich, im ganzen 313 Unterrichtsstunden mitzumachen und

dabei 238 lehi-er, bezw. lehrerinnen in ilu-er thätigkeit zu beobachten.

Die Pariser gymnasien besuchte er alle, mit ausnähme eines einzigen,

des Lycee Saint Louis, und ebenso eine grössere auzahl der gymnasien in

der provinz. Die hemerkungeu, die er bei seinen besuchen in den einzelnen

schulen machte, wiu'den von ihm regelmässig noch am gleichen tage aufs

sorgfältigste ausgearbeitet, und diese aufzeichnuugeu lieferten dann reichen

Stoff für das buch, in welchem er nach seiner rückkehr, von namhaften

Schulmännern insbesondere Frankreichs dazu veranlasst, die in den fran-

zösischen schulen gewonnenen eiucbiicke veröffentlichte.

Der Verfasser ist ein eifriger Vertreter der direkten methode beim

fi'emdsprachlichen Unterricht, und er verwirft die sogenannte Übersetzungs-

methode, wenigstens in ihrer ausschliesslichen anAvendung. Daher ist es

für ihn von besonderem Interesse, zu erfahren, welche methode in den von

ihm besuchten schulen zur anwendung kommt. Er findet nun die direkte

methode gleich in der ersten schule, die er in der Schweiz besucht, und

zwar in der mädchenschule zu St. Gallen bei dem Vorsteher derselben, herru

Sines Alge. In Franki-eich lernt er mehrere lehrer und lehrerinnen kennen,

die, mit hervorragendem lehrtalent ausgerüstet, und die fremde spräche,

die sie lehren, wissenschaftlich und praktisch beherrschend, die direkte
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methode, vielfach auf gruufl der anschaiinng, in ihrem iiuterricht mit sehr

gutem erfolge anwenden. Er nennt mit besonderer anerkennung M. Girard,

lehrer des Deutschen am gymnasium zu Montpellier, M. Chaurand, lehi'er

des Englischen am Lycee Ampere zu Lyon, M. Theophile Cart, lehrer

der deutschen spräche am Lycee Henri IV zn Paris, M. Schweitzer, den

Vorsitzenden der Societe pour la propagation des langues etrangeres, lehrer

des Deutschen am Lycee Janson-de-Sailly in Paris, M. Wolfromm, den

herausgeber der Bevue de Venseignement des langues Vivantes, lehi-er des

Deutschen am Lycee LaJcanal hei Paris, und M. Beckert, lehrer des

Deutschen an der Ecole alsacienne in Paris; ferner Miss Williams,
lehrerin des Englischen au der seminarlehrerinnen-bildungsanstalt zu Fon-

tenay-aux-Boses bei Paris und an der bildungsanstalt für lehrerinnen an

höheren töchterschulen zu Sevres, „eine wahre lehrerin von gottes gnaden",

„die dem Verfasser von alleu lehrkräften, die er in Frankreich kennen lernte,

den bedeutendsten eindruck hinterlassen hat", Mlle Graft, lehrerin der

englischen spräche an der höheren töchterschule zu Lyon, imd Mlle Risler,

lehrerin des Deutschen an der Ecole alsacienne zu Paris. Von der art

und weise und dem verlauf des von diesen lehrern und lehrerinnen erteilten

Unterrichts giebt der Verfasser eine sehr eingehende Schilderung, die be-

sonders für angehende lehrer der neueren sprachen recht lehrreich ist, wenn
sie etwa nicht wissen sollten, welche fragen bei den Sprechübungen an die

Schüler zu richten sind.

Die lehrer, die im unterrichte in den neueren sprachen das direkte

verfahren anwenden, sind jedoch in Frankreich die ausnähme von der

allgemeinen regel. Schon in Genf fand der Verfasser die Übersetzungs-

methode in den öffentlichen schulen ausschliesslich herrschend. Und nach

seinen erfahruugen herrscht sie auch, mit wenigen ausnahmen, in den

französischen schulen. Ueberall nehmen hier Übersetzungsarbeiten einen

sehr breiten räum ein, vor allem die Übersetzung in die fremdsprache, wie

überhaupt schriftliche arbeiten, namentlich in den gymnasien, in selir aus-

gedehntem masse und auf kosten der mündlichen leistungsfähigkeit gepflegt

werden. Die übersetziuig spielt auch bei allen prüfungen, bei denen fremde

sprachen in betracht kommen, die entscheidende rolle. So bestimmen es

die amtlichen Vorschriften, und mit diesen ist auch die grosse mehrzahl

der neusprachlichen lekrer Frankreichs einverstanden, von welchen nur

wenige mit der reformbewegung auf dem gebiet des neusprachlichen Unter-

richts in Deutschland bekannt sind.

Nicht angewendet wird das übersetzungsverfahren in den dorfschulen

derjenigen gegenden Frankreichs, in welchen die kinder das Französische

nicht als muttersprache erlernen, sondern erst in der schule, so in der

gegend von Nizza, im Baskenland, in der Bretagne und in Flandern. In

den schulen dieser provinzen wird die methode des ehemaligen general-

schulinspektors Carre angewendet, bei welcher die kinder auf grund der

anschauung des gegenständes oder des bildes durch nachsprechen der vom
lehrer gesprochenen worte und sätze die fremde spräche sich aneignen.

Ein recht anschauliches beispiel der methode Carre ist die herstellung eines

glases Zuckerwasser durch den lehrer vor den äugen der kinder, bei welcher

die zur Verwendung kommenden gegenstände und die sich ergebenden
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haiidlmigen gemeinsam besprochen werden, so dass die kiuder, unter an-

leituug des lehrers, das aussprechen lernen, was vor ihren äugen geschieht.

Ueber die ergebnisse dieser methode spricht sich der Verfasser auf grund

seiner Wahrnehmungen in flandrischen dorfschulen — dort wurde ihm die

scene mit dem glas zuckerwasser vorgeführt — sehr anerkennend aus.

Weniger günstig lautet sein urteil über die erfolge der in letzter zeit

viel besprochenen methode Gouin. Für die anwendung dieser methode

hat der Pariser gemeinderat im Quartier Laiin eine eigene schule ge-

gründet, in welcher der Verfasser zu wiederholten malen und in verschie-

denen klassen dem Unterricht beiwohnte. Allein die leistungen der schüler

waren nicht dazu angethan, seine hohen erwartungeu von der unterricht-

lichen Wirkung der methode zu rechtfertigen.

Was nun die leistungen und erfolge der französischen schulen im

neusprachlichen Unterricht betrifft, so sind nach des Verfassers beobachtuugen

die höheren töchterschulen den gymnasien, die schulen in Paris denen in

der provinz im ganzen überlegen. Der gesamteiudruck, den die gymnasien

(Lycees und Colleges de gar^ons) auf ihn machten, war „kein vorwiegend

günstiger", während er dem in den lehi'erseminarien und vor allem in den

töchterschulen herrschenden geiste der zuclit und Ordnung wiederholt hohes

lob spendet.

Die wenig befriedigenden leistungen der gymnasien in den neueren

sprachen erklären die fi'anzösischen schulmänner durch den hinweis auf

den mangel an Interesse bei den meisten Schülern und die kürze der diesem

iinterrichtszweig zugemessenen zeit. Das letztere lässt der Verfasser nicht

gelten. Er weist nach, dass in den französischen mittelschulen, trotzdem

die klassischen sprachen überwiegen, immer noch mehr zeit für die neueren

sprachen zur Verfügung steht als in den sächsischen gymnasien, und er ist

der meinung, dass bei weiser einteilung und ausuütz^^ng der gegebenen

zeit immer noch bessere erfolge zu erzielen wären, als es thatsächlich der

fall ist. Der grund der unzulänglichen leistungen der gymnasien in den

neueren sprachen liegt nach seinen erfahrungen in mancherlei ungünstigen

einrichtungen und einWirkungen , unter denen diese schulen zu leiden

haben, in der unzureichenden pädagogischen ausbildung der lehrer der

neueren sprachen iind in der hiedurch bedingten unvoUkommenheit des

unterrichtsverfakrens.

Vor allem wird die Unterrichtszeit nicht zweckmässig eingeteilt. Die

der neueren spräche von Sixihne aufwärts bis ausschliesslich der oberklasse

{Philosophie genannt) in allen klassen zugemessenen 2^-2 stunden wöchent-

lich werden in zwei lektionen geteilt, von welchen die eine l',2 stunden,

die andere eine stunde dauert. Nun aber tritt in der anderthalbstündigen

lektion im letzten drittel bei den Schülern und wohl auch bei dem lehrer

ein gefühl der ennüduug ein, das den erfolg des Unterrichts wesentlich

beeinträchtigt. Eine noch grössere Schädigung erleidet der Unterricht, und

zwar in allen anderen fächern wie in dem der neueren sprachen, durch

die konkurrenz, welche die staatsgymnasien mit den geistlichen anstalten

zu bestehen haben, und durch die einmischung eiuflussreicher persönlich-

keiten, vor allem der abgeordneten, in die inneren schulverhältnisse. Um
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sich nicht dem Vorwurf schlechter Verwaltung auszusetzen, der sie un-

fehlbar trifft, wenn die schülerzahl der klassen zurückgeht, sehen sich die

direkteren genötigt, viele elemente aufzunehmen oder in die nächsthöhere

klasse aufsteigen zu lassen, welche nach dem stände ihrer kenntnisse die

aufnähme nicht verdienen, für die übrigen schüler aber das fortsckreiten

erschweren. Es wird nicht gerne gesehen, wenn solche schüler im falle

ihrer abweisung von den staatlichen schulen in die geistlichen anstalten

übertreten; und gegen die mächtige fürsprache eines einflussreichen abge-

ordneten muss jeder widersprach der beteiligten klass- und fachlehrer ver-

stummen. Die abstellung dieser missstände durchzusetzen, ist der fran-

zösischen lehrerschaft bis jetzt nicht gelungen. Sie ist auch nicht in der

läge, ihren anschauungen und wünschen in dieser richtung gegenüber der

öffentlichkeit i;nd der obersten schulbehörde des landes einen unzweideu-

tigen und imponierenden ausdruck zu verleihen. Denn der stand der fran-

zösischen gesetzgebung gestattet ihr nicht, sich in vereine zusammenzu-

schliessen. Ein weiteres hemmnis für den erfolg des Unterrichts ist der

mangel einer strengen schulzucht, der sich namentlich in folge der be-

stimmungen vom jähre 1890 fühlbar macht. Der Verfasser betont zwar,

dass die zucht in den französischen schulen weit besser ist als in Genf,

wo die lehrer dem Übermut und der Ungezogenheit der Schuljugend wehrlos

preisgegeben sind. Allein auch in Frankreich „bringt der schüler seinem

lehrer nicht dasjenige mass von ehrerbietung entgegen, das erforderlich ist,

wenn die sache des Unterrichts und der erziehung gedeihen soll". Doch

muss dem hinzugefügt werden, dass der Verfasser die haltung der zöglinge

in den lehrer- und lehrerinnenseminaren sehr gut, in den höheren töchter-

schulen vorzüglich fand. Allen fi-anzösischen schulen gemeinsam ist aber

die Unsitte, dass auf die frage des lehrers oder der lehrerin die schüler

durcheinander antworten, wodurch eine gleichmässige durchbilduug der

ganzen klasse unmöglich gemacht wird. Was endlich der einführung der

direkten methode im unterrichte der neueren sprachen hindernd im wege

steht und auch den fleiss der schüler in diesem lehrgegenstand gegen früher

gemindert hat, das ist die einrichtung der baccalaureatsprüfung , die der

deutschen maturitätsprüfung der gymnasiasten entspricht. Von dieser

prüfung, die nicht von den gymnasiallehrern , sondern von den professoren

der fakultäten — wir würden sagen, von den Universitätsprofessoren —
abgehalten wird, giebt der Verfasser auf grund eigener anschauung eine

sehr ergötzliche Schilderung. Aus derselben ist zu entnehmen, dass diese

einrichtung nicht zweckmässig und zugleich in ihrer äusseren gestaltung

nicht würdig ist. Bei dieser prüfung wird nur die übersetzuugsfähigkeit

der kandidaten erprobt. In folge dessen wird der ganze fremdsprachliche

Unterricht nach dieser forderung zugeschnitten; denn die fähigkeit des

freien gebrauches der fremdsprache wtü'de dem kandidaten nichts nützen.

Und seitdem im jähre 1890 die schriftliche prüfung in den neueren sprachen

beim baccalaureat abgeschafft worden ist, ist auch das Interesse und der

fleiss für die neueren sprachen bei den Schülern erheblich zurückgegangen.

Die mit rücksicht hierauf im jähre 1895 eingeführte kleine Übersetzungs-

aufgabe bleibt ohne Wirkung, da sie für die Zulassung der kandidaten zur

mündlichen prüfung nicht massgebend ist.
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Wie der Verfasser die eim-iclitung- der baccalaureatsprüfung-, welche

deu überg-ang- von dem gjnunasium zur Universität regelt, als eine verfehlte

bezeichnet, so erwecken in ihm auch die einrichtung-en der verschiedenen

Prüfungen, welche deu studierenden den zugang zum lehi-amte eröifnen,

manche bedenken. Einen grossen vorteil hat zwar die prüfung für das

Certificat tVaptHude ä l'enseignement des langues vivmites dans Ics li/cees

et Colleges und die sogenannte Agrcgaiion, dass nämlich von den kandidaten

die kenntnis nur einer lebenden spräche verlangt wird. Auch haben die

kandidaten bei der certifikatsprüfung eine pädagogische arbeit zu liefern.

Allein weder bei der sogenannten Licence, der prüfung, welche schon nach

einjährigem Universitätsstudium abgelegt wird, noch bei der Agregation,

welche an die kandidaten sonst ausserordentlich hohe anforderuugen stellt,

xmd aus welcher die tonangebenden professoren der gymnasien in Paris

und in den grösseren provinzialstädten hervorgehen, ist irgendwie von

Pädagogik die rede. Der Verfasser findet, dass sich in folge dessen „bei

den gymnasiallehrern Frankreichs eine sehr weit verbreitete Unterschätzung

der Pädagogik entwickelt hat". Dazu kommt, dass die neuphilologischen

lehrer zum grossen teile nicht im stände sind, die spräche, die sie lehi-en,

zu spreclien, und dass nur sehr wenige unter ihnen sich mit phonetik be-

schäftigen. Das Verzeichnis der mitglieder der Association pJionetique

des professeurs de langues Vivantes weist aus der zahl der neuphilologen

an den französischen gymnasien nur einen einzigen namen auf.

Dieser mangel an pädagogischer und phonetischer Schulung macht

sich denn auch in der praxis des Unterrichts fühlbar. Vor allem in der

behandlung der ausspräche sowohl des Deutschen wie des Englischen; sie

ist in dem neusprachlichen Unterricht der französischen gymnasien ein

wunder punkt. Die Sprechübungen sind vielfach nur Übungen im über-

setzen, insofern frage und antwort erst in die muttersprache übersetzt wird.

Manche lehrer lesen nur die im buche gedruckten fremdsprachlichen fragen

vor und lassen sie von den schülern beantworten. Andere stellen ihre

fragen in der französischen spräche, verlangen aber von den schülern die

antwort in deutscher oder in englischer spräche. „Auf die Schulung des

gehörs wird von den lehrern der neueren sprachen bei weitem nicht das

genügende gewicht gelegt." Während in französischen schulen das lesen

in der muttersprache sich der sorgfältigsten pflege erfreut, wird dem lesen

in der fremden spräche viel zu wenig aufraerksamkeit geschenkt, und in

den unteren wie in den oberen Massen wird von den lehrern das muster-

gültige vorlesen in der ft-emden spräche vielfach versäumt.

Auf das auswendiglernen der regeln wird von der jüngeren wie von

der älteren generation der lehrer im allgemeinen grosser wert gelegt ;
man

lässt dabei die regel vorangehen, das beispiel folgen. Weit verbreitet ist

auch das diktieren von regeln zur ergänzung des lehrbuchs. Dagegen

werden diktate in der fremden spräche verhältnismässig selten gegeben,

während die Übersetzungen in die fremdsprache einen sehr breiten räum

einnehmen. Bei der grossen zahl schriftlicher arbeiten erwächst den lelirern

eine schwere last in den korrekturen. Es ist jedoch üblich, dass dieselben

nur einen teil der aufgaben korrigieren. Der fremdsprachliche, nicht selten

daneben auch der muttersprachliche text wird an die tafel geschrieben,

Anglia, Beiblatt VIII. 14
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und darnach korrigieren die schüler ilire hefte selbst. Eine enttäuschung

erlebte der Verfasser auch in den lektürestunden, denen er beiAvohnte. Fast

überall fand er in den gymnasien (dagegen nur ganz vereinzelt in den

höheren töchterschulen) die Mot-ä-Mot-übersetzung, ein von dem altsprach-

lichen xmterricht herübergenommenes verfahren, darin bestehend, „dass der

Schüler, der erst einen fremdsprachlichen satz im zusammenhange gelesen

hat, hierauf jedes einzelne fremdsprachliche Satzglied, so wie es für die

Übersetzung gebraucht wird, nochmals wiederholt und dann erst die mutter-

sprachliche Übersetzung für dieses Satzglied giebt." Der Verfasser findet, dass

die erklärung der schönsten litterarischen werke, fast unbekümmert um den

Inhalt, sich beinahe ausschliesslich um die worte kümmert. Goethe's

„Iphigeuie" lieferte beispielsweise stoff zu einer abschweifung über den

konjunktiv; „Hermann und Dorothea" wurde veranlassung zur behandlung

der lehi-e von den trennbaren und untrennbaren partikeln. So hat der

Verfasser aus den meisten lektürestunden an gymnasien ein gefühl der

ermüdung und langeweile mit fortgenommen. Auf der andern seite ge-

wann er nicht selten den eindruck, dass gerade solche lehrer, die eine aus-

gezeichnete litterarische hildung besassen, in verkeunung des geistigen

Standpunktes ihrer schüler den gegenständ des Unterrichts viel zu akade-

misch und deshalb oline den richtigen erfolg behandelten.

Das bild, welches der Verfasser von dem betrieb des neusprachlichen

Unterrichts in Frankreich, und insbesondere an den französischen gymnasien,

entwirft, zeigt also neben manchen lichten stellen recht viele schatten.

Und doch mussman sagen, dass er gekommen ist mit dem besten willen,

das gute überall, wo er es findet, bereitwillig anzuerkennen und zur nach-

ahmung zu empfehlen, dass er mit gewissenhaftigkeit und ernstem fleisse

bemüht war, sich über die bestehenden Verhältnisse und einrichtungen ein

richtiges und der wahrheit entsprechendes urteil zu bilden, dass er, man

mag seinen eigenen Standpunkt teilen oder nicht, ein feines gefühl besitzt

für das, was dem gedeihen des Unterrichts zuträglich oder nachteilig ist,

und dass er, wenn er in die läge kommt, schaden zu berühren, sein urteil

stets in ruhiger und sachlicher, niemals verletzender weise ausspricht.

Unsere nachbarn jenseits der Vogesen mögen daher die offene ausspräche

eines deutschen lehrers über die bei ihnen herrschenden schulverhältnisse

ohne bitterkeit hinnehmen; es ist jedenfalls nicht zu ihrem schaden, wenn

sie sich dadurch zu erneuter prüfuug derselben angeregt fühlen. Wir

deutsche lehrer aber werden gut thun, zunächst im eigenen hause Umschau

zu halten, ob unser pädagogisches thun und lassen vor den kritischen äugen

unseres landsmannes überall bestehen könnte. Zu diesem zwecke sei das

lehrreiche und interessante buch auch deutschen lehrern bestens empfohlen.

Nürnberg. G 1 a u n i u g.
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The Journal of Education.

Jahrgang 1896.

(Fortsetzung s. s. 81.)

Das jähr 189Ö ist zur neige gegangen, ohne dass zur gesetzmässigen

Ordnung der höheren schulen etwas geschehen ist. Die vereine, die

deren interessen vertreten, haben es in dieser beziehung an nichts fehlen

lassen. Dank der anregung des College of Preceptors haben sie ein Joint

Conunittee gebildet und sich auf gewisse punkte geeinigt und der regierung

ihre wünsche vorgetragen. Sie fordern ein amtliches lehrerverzeichnis

(Registratiou of Teachers), ortsbehörden und eine oberste scliulbehörde.

Was das lehrerverzeichnis anbetrifft, so ist man mit der form, die es in

der fi'üher eingebrachten vorläge erhalten hat, im ganzen einverstanden.

In bezug auf die ortsbehörde ist man der meinung, dass ihnen kein engerer

rahmen gezogen werde, als die grafschaftsbehörden vorstellen. Würden die

behörden auf kleinere gebiete beschränkt, so fehle es ihnen an geldmitteln

und dem nötigen ansehn und einfluss. Die oberste behörde soll in einem

organischen ganzen das Science and Art Department und die Charitj'

Commissiou in sich vereinigen. Professor Jebb, der Vorsitzende des Joint

Committee, hielt dem herzog von Devonshire über diese beschlüsse einen

Vortrag. Dieser aber hüllte sich in bezug auf die oberste schulbehörde in

tiefes schweigen und schien von einer Verschmelzung der Charity Commission

mit jener nichts wissen zu wollen, dagegen stellte er in Verbindung mit

der Registration Bill einen unterrichtsrat in aussieht. Die volksschuUehrer,

soweit sie wenigstens der National Union of Teachers angehören und ihrer

meinung ausdruck geben in dem School Board Chronicle und dem School-

master, sind einer behörde w'ie den County Councils, die über die School

Boards gesetzt werden könnten, nicht hold und eifern gegen die beschlüsse

des Joint Committee.

Hat es auch im jakre 1896 an behördlichen massnahmeu gefehlt, die

angelegenheiten der höheren schulen und lehrer zu ordnen, so ist doch von

Seiten der Universitäten zur förderuug beider wieder manches geschehen.

Alle haben mit der zeit eingesehen, dass sie die pädagogik unter ihre

lehrgegenstände aufnehmen müssen. Die schottischen hochschulen sind

allen anderen in dieser beziehung vorangegangen. In Aberdeen hat man
dieses fach unter die gereiht, in denen man einen akademischen grad er-

langen kann, und die kandidaten für pädagogik haben in einer Unterrichts-

stunde eine probe von ihren lehi-geschick abzulegen. Edinburg stellt

denen ein besonderes zeugnis aus, die in Vorlesungen und im seni..'nar in

der theorie und praxis der erziehung sich ertüchtigt haben. 1879 richtete

auch Cambridge eine prüfung in pädagogik ein. Die Londoner Universität

stellte 1883 zum ersten male Zeugnisse in diesem fache aus. Auf diesem

wege folgten ihnen dann die Victoria Universität , die hochschule zu Durhani

und die University Colleges von Wales. Die königliche Universität von
Mand wird sich demnächst anschliessen. Im Dezember d. j. wird auch

Oxford die erste prüfung in lehre, geschichte und praxis der erziehung und
des Unterrichts einrichten. Ausser den hochschulen eröffnete 1894 das

College of Preceptors ein seminar für höhere lehi-er. Wie wenig hat mau

14*
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jedoch von diesen einrichtnngen oehraucli gemacht. Seit 18S7 unterzogen

sich der prüfung für pädagogik in Edinburg im ganzen 30 kandidaten,

von diesen waren für das höhere lehrfach nur 13 bestimmt. In London

erlangten 19 herren und 38 damen das zengnis, in Cambridge seit 1879

nur .50 herren und 941 dameu. Die schuld an dieser geringen zahl tragen

die direktoren, die bei der anstellung der lehrer auf deren pädagogische

ausbildung nicht das nötige gewicht legen.

Ein ereignis des Jahres 1896 für die höhere lehrerweit war die feier

des 50jährigen bestehens des College of Preceptors. Die festschrift

des Vereins konnte getrost den titel tragen .,50 Jahre des Fortschritts auf

dem Gebiete der Erziehung" ; denn er hat nicht wenig dazu beigetragen,

dass die ansichten, die seine als ketzerisch verschrieenen gründer über die

schulen iind lehrer äusserten, heute gemeingut fast aller, ja sogar der re-

gierung, geworden sind. Doch soviel der verein für die heranzielmng von

lehrern und für die förderung ihrer Interessen gethan hat, den meisten ist

er nur als eine prüfungsbehörde bekannt, die mehr schüler prüft als die

Universitäten Oxford und Cambridge zusammen. Dieser zweck war von

den gründern des Vereins allerdings nicht beabsichtigt, ja manche sprachen

sich offen gegen die prüfungen aus. Aber auch in anderer beziehung ist

der verein von dem ursprünglichen plane, den die gründer im äuge hatten,

abgewichen. Diese waren durch die bank privatlehi-er und wollten natür-

lich deren Interessen am meisten gefördert sehen. Heute überwiegen unter

den mitgliedern die lehrer an Public Schools jene bedeutend, ein umstand,

der natürlich dem ganzen vereine eine andere richtung gegeben hat. Nach

wie vor rücken lehrer von höheren schulen in die ersten beamtenstellen

ein. So sind der jetzige erzbischof von Canterbur}^ und der bischof von

London früher lehrer von Public Schools gewesen, ebenso der ehemalige

unterrichtsminister Acland. Nach und nach machen auch die frauen in

der schuUaufbahn fortschritte. Zwei lehrerinnen sind zu schulinspektoren

ernannnt worden. Sie sind dazu berufen, gemisclite und kleinkinder-schuleu

sowie den Unterricht in handar])eiten und haushaltungsgegenständen zu

beai;fsichtigen.

Eührig sind die englischen koUegen dabei, die Unterrichtsme-

thoden zu vervollkommnen. Auf dem gebiete der neueren sprachen thut

sich hier J. J. Findlay hervor. Sein name hat bei uns einen guten klang.

In seiner Leipziger dissertation „Zur Entwicklung des höheren Schulwesens

Englands" (1894) erwies er sich als ein gründlicher kenner des heimischen

wie des deutschen Schulwesens. Seitdem ist er unermüdlich bemüht in

deutschen und englischen zeitschi-iften beiden nationen auf dem gebiete des

Unterrichts den Spiegel vor die äugen zu halten, und seine ausführungen

haben ansprach auf die grösste beachtung. Besonders spornt er die fach-

genossen zu eifrigem Studium der lebenden fremden spräche au, indem er

ferienkurse auch im auslande mit einrichten hilft und zu reger teilnähme

auffordert. In einem beachtenswerten artikel der Zeitschrift giebt er eine

geschichte der lehrmethoden fremder spräche und würdigt am ende die

methode der Marburger schule, unter welchem namen Vietor's methode in

England am besten bekannt ist. Beachtung schenkt er auch der natür-

lichen methode, wie sie in Amerika von Stern, Wenkebach und Sauveur
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vertreten wird. Weniger günstig äussert er sich über die französischen

reformer Dufieff, Marcel nnd Gouin, deren bestrehuugen nach seiner mei-

nuug wohl von ungestüm und begeisterung, aber von sehr- geringem wissen-

schaftlichen geiste getragen werden. Er bedauert, dass der einfühi-ung

der direkten methode, die bei der erlernung der fremden spräche den ge-

brauch der muttersprache möglichst vermeidet, die schriftlichen prüfungen,

wie sie nun einmal in England an der tagesordnuug sind, ein fast unüber-

windliches hindernis bereiten , und empfiehlt den gebrauch der jüngst er-

schienenen fremdsprachlichen lesebücher, vor allem aber die veröftentlichung

von Unterrichtsversuchen nach der neuen methode, damit andere sie er-

proben und sich daran üben können. Findlay selbst macht hierin den

anfang, indem er die methode, in der er in dem von ihm geleiteten seminar

des College of Preceptors den deutschen Unterricht erteilt hat, zum abdruck

bringt. Er beweist darin, dass schüler nach zehn lehrstunden im stände

sind, dem Unterricht zu folgen, auch wenn er ganz in der fi-emdeu spräche

erteilt wird. Allerdings waren es auch ausnahmeverhältnisse, unter denen

er unterrichtete. Es galt nur zwei seraiuarmitgiieder , die schon an 20

jahi-e zählen, mit dem Deutschen bekannt zu machen. Der Vervollkomm-

nung der methoden der Spracherlernung liegt auch die Modern Language

Association ob. Die zahl der mitglieder des Vereins ist im wachsen be-

griffen. Hohe Personen brachten seiner letzten Versammlung in London

ihre Sympathie entgegen. An stelle der eingegangeneu Zeitschrift The

Modern Languages wird der verein eine bessere herausgeben. Man ist

gern geneigt, den Sprachlehrern des ausländes auf alle weise entgegenzu-

kommen, insbesondere mit dem verein für neuere sprachen in Deutschland

in Unterhandlung zu treten und den mitgliedern beider vereine die reisen

in das ausländ zum zwecke der Spracherlernung zu erleichtern und nutz-

bringend zu macheu. Die lehrer der neueren sprachen gelten auch drüben

als gesandte und anwälte des landes, dessen sprachen sie lehi'en. Je ge-

nauer sie mit dem leben und den sitten eines fremden Volkes vertraut

sind, um so niehi- werden sie dazu beitragen, das fremde volk ihi-en lands-

leuteu näher zu bringen. Wie für die hebung des fremdsprachlichen Unter-

richts in den schulen, so stellt die zeitschi'ift ihre spalten auch der Ver-

vollkommnung der methoden in der geographie und den naturwissenschaften

zur Verfügung. Wie zweckmässig heimatskunde gelehi-t wird, beweist

man trefflich in dem artikel School on Hamstead Heath. Andere aufsätze

beschäftigen sich mit dingen allgemein erziehlicher art. In einem (Intel-

lectual Stimulus betitelt) wird auseinandergesetzt, wodurch man das Inter-

esse der schüler wecken und ihre lust zu eigenem schaffen anspornen kann.

Mit recht tadelt der Verfasser das unAvesen der wettprüfungen, wie sie in

England in grossem stile betrieben werden, auch die preise, die man für

die schüler aussetzt, werden auf ilu-en wahren wert zurückgeführt. Durch

solche mittel wird oft nur die profitwut der schüler hervorgerufen. Die

liebe zur Wissenschaft tritt bei den kandidaten, die die meisten punkte

(Marks) und preise in den prüfungen erringen, zurück hinter der jagd nach

gewinn. Ebenso warnt er vor der übertriebenen Wertschätzung von spiel

und Sport. „Wenn geistige fähigkeiten und lust und liebe am gewerbe

so gering geachtet werden wie bei uns, ist es da ein wunder, wenn pro-
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fessoren der Sprachwissenschaft und der mnsik wie kontorschreiber den

Stempel tragen „Made in Germany"?" so fragt er. Mit einem ähnlichen

Stoffe hat es ein artikel des prof. Louis Miall (Nature-Study betitelt) zu

thun. Er ermahnt die lehi-er, die fragelust der schüler nimmer zu ersticken.

Es ist in der that noch nicht lange her, da waren in England lehrbücher

im gebrauch, die ganze listen von fragen enthielten, deren beautwortung

die beherrschung eines ungeheuren gedächtnisstoifes voraussetzt. Die langen

reihen der namen von kaps, Aussen, königen, zahlen, metallen und anderen

dingen, die die schüler auswendig lernen mussten, waren gewiss danach an-

gethan, jede wissbegierde
,
jeden forschertrieb zu ersticken. Um diesen

anregen zu können, muss man selbst forscher sein. In bescheidenem masse

kann ein jeder lehrer auch einen solchen abgeben. Merkt er sich die gol-

dene regel, den kindern niemals etwas zu verraten, was sie selbst ergründen

können, so wird er erfahren, dass das eigene erfinden beim schüler freude

hervorruft, das anhäufen von leerem gedächtnisstoff aber unlust nnd Unbe-

hagen. Um den lehrern bei dem werk der erziehung die richtigen wege

zu weisen, hat neben professor Miall besonders prof. Sully psychologische

Studien angestellt. Sein haiiptaugenmerk richtete er darauf, die natur des

kindes zu erforschen. Nachdem ihm in der errichtung einer besonderen

anstalt für die Untersuchung der Wechselwirkung zAvischen seele und geist

dr. Arthiu' Macdonald in Washington vorausgegangen ist, hat auch er den

plan eines solchen psycho-physikalischen laboratoriums in die band ge-

nommen. Vorläufig fehlt es noch an den dazu nötigen mittein. Die re-

gierung denkt nicht an eine Unterstützung, ehe nicht die nötigen erfolge

nachgewiesen werden können.

Die Universitäten sind aber zu sehr damit beschäftigt, Prü-

fungen abzuhalten, als dass sie sich neueren Wissenszweigen so schnell

zuwenden könnten. Das beklagt man auch auf einem anderen gebiete.

Neidisch sehen die Engländer auf die erfolge, die Deutschland durch seine

chemische Industrie erringt. Jedes grössere werk bei uns hat eine ganze

reihe Chemiker an der spitze ; sie haben den titel doctor phil. in der ganzen

weit geachtet und berühmt gemacht. Ihre beschäftigung ist weniger tech-

nischer als wissenschaftlicher art und ihre erfindungen werden durch die

fabrikation sofort verwertet. Unendlich gross ist ihr arbeitsfeld, und der

Staat kommt ihnen entgegen, indem er anstalten gründet, in denen sie den

einzelforschungeu obliegen können. So errichtete er ihnen in letzterer zeit

eine reihe elektro-chemischer Werkstätten und besondere lehrstühle für diese

Wissenschaft. England hat kaum etwas derartiges aufzuweisen, denn die

unbedeutenden laboratorieu im Technical College zu Finsbury in London

und in der Municipal Technical School in Birmingham können sich kaum

mit jenen anstalten messen. Doch unsere erfolge haben noch tiefere gründe.

Die Engländer geben selbst zu, dass wir hier wie auch sonst den preis

dem umstände verdanken, dass der Deutsche selbst dann noch unverdrossen

arbeitet, auch wenn ihm nicht gleich der gewinn dafür winkt, während

der Engländer kaum die zeit abwarten kann, in der sich seine arbeit in

klingende münze umsetzt. Dem Unwesen, dass sich viele Engländer

weniger auf gründliche forschung und eingehendes Studium einlassen, son-

dern sich lieber keuntnisse aneignen, auf die hin sie diplome, preise, titel
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und Zeugnisse erlangen können, leistet die Universität London vorscliub,

die sich nicht damit abgiebt, in sorgfältigem stiidium und Unterricht ge-

lehrte auszubilden, sondern nur kandidaten prüft, die irgendwo, vielleicht

bei einem geschickten einpauker (Crammer, Coach), keuntnisse aufgelesen

haben. Schon seit geraumer zeit hat man die anstalt in einem unterrichts-

körper umwandeln wollen. Doch das jähr 1896 ist wiederum zur rüste

gegangen, ohne dass der plan, der wie ein gespenst schon alle möglichen

formen angenommen hat, zur ausführung gekommen ist. Zuletzt trat ihr

der bischof von London hindernd in den weg, der fürchtete, das King's

College könnte dann als vorbereitungsanstalt für theologen an Selbst-

ständigkeit verlieren. Von selten der katholiken werden grosse austreng-

ungen gemacht, den glaubensgenossen besondere Colleges und Universitäten

zu errichten. Der herzog von Norfolk hat zur gründung eines katholischen

College für 1 3000 £ ein stück land nahe beim Manchester College in Oxford

erworben. Der papst hat den laien die erlaubnis zum Studium in den

Universitäten schon erteilt, und in bälde wird das College erstehen. Eifrig

betreibt man auch die errichtung einer katholischen Universität in Irland.

Vorläufig hat es damit aber noch gute wege. Die hauptbevölkeruug des

landes besteht aus werkthätigen leuten. Die zahl derer, die eine Univer-

sität aufsuchen, ist darum überall nicht gross. Wenn nun das Queen's

College, die Royal üuiversity und das Trinity College, die allen ihre thore

öffnen, bestehen bleiben, so würde die zahl derer, die die neue Universität

besuchen sollten, sehr gering sein. Neben der Royal Üuiversity würde die

neue hochschule aus dem gründe schon sich schwerlich behaupten können,

weil es der katholischen geistlichkeit kaum gelänge, beide anstalten mit

dem nötigen lehrkörper zu versehen. Sie sah sich schon ohnehin genötigt,

die leitung des Stephen's Green College dem orden der Jesuiten anzuver-

trauen. Bei der neu zu errichtenden hochschule Avürde sie sich gewiss

aber kaum zu einem solchen schritte entschliessen. Ein rein katholisches

College ferner der Dublin University anzugliedern, ist auch nicht wün-

schenswert. Die katholische geistlichkeit würde dann auf die Veränderung

des ganzen lehrganges und lehrplanes (Mngen und sitz und stimme in der

leitung der hochschule beanspruchen. Dies würde aber dem grundsatz

widerstreben, dass nur solche zur leitung zugelassen werden, die ihr leben

dem Studium gewidmet haben und zu wahren gelehi-ten herangereift sind.

In die behördeu, die dem volksschulunterricht (National Board), den höheren

schulen (Intermediate Board) und der Royal University (Senate) vorgesetzt

sind, hat man leute aus anderen fächern (Justiz, kirche, heilkunde und
regierung) zugelassen, von denen ein jeder wohl eine sekte oder eine po-

litische partei vertritt, aber wenige von der schule etwas verstehen. Die

folgen so zusammengesetzer behördeu machen sich überall geltend. Sowohl

in der leitung wie in dem inneren betrieb der schulen häufen sich die

fehler, eine tiefe gründliche gelehrsamkeit und wahre bildung wird nicht

gelehrt. Man mag sich also wohl hüten, in den inneren Organismus der

Dubliner hochschule (auch Trinity College genannt) durch anzweigung
eines katholischen College störend einzugreifen. Die mit Spannung erwar-

tete entscheidung der alten Universitäten Oxford und Cambridge in der

angelegenheit der Verleihung von akademischen graden an fraueu ist ge-
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fallen. Beide weigern sich entschieden den letzteren in dieser weise ent-

gegenzukommen. Hierdurch lassen sich jedoch die franen nicht abhalten,

sich in wissenschaftlicher arbeit auf den hochschulen zu ertüchtigen. Die

zahl solcher frauen nimmt immer mehr zu. Das beweist schon die grün-

dung einer neuen Women's Hall in Oxford. St. Hilda's Hall wurde von

Miss Beale zusammen mit dem Cheltenham Ladies' College errichtet. Der

besuch der ersteren hat sich fortgesetzt gehoben, und nun ist sie förmlich

als Hall für resident women students zugelassen. Seltsame Vorgänge haben

sich in der Universität Aberdeen in Schottland abgespielt. Der professor

Johnston in der theologischen fakultät hat von seinem amte zurücktreten

müssen. Schon seit einiger zeit waren von selten der Studenten laute

klagen gegen ihn erhoben worden. Allgemein führte mau beschwerde,

dass er nicht im stände sei, seinen schülern kenntnisse beizubringen, und

dass die art und weise, wie er die lehrgegenstände vortrüge, unpassend

wäre. Johnston machte geltend, die Studenten hätten sich gegen ihn ver-

schworen und warf ihnen gottlosigkeit und prinziplosigkeit vor. Die

hochschule setzte einen besonderen ausschuss ein, der die angelegenheit

zu untersuchen hatte. Dieser entschied dann zu ungimsten des professors.

Man hat beschlossen, ihn nach dreijälu'iger Wirksamkeit mit einem ruhe-

gehalt von 2-50 £ jährlich zu entlassen. Der tragweite des beschlusses war

man sich bewusst. Kommt er zur ausfülirung, so ist die Wirksamkeit

eines professors fortan gewissermassen unter die aufsieht des Universitäts-

gerichtshofes und der königin und ihrem rate (Queen in Council) gestellt.

Der streit zwischen der Universität St. Andrews und dem Dundee College

ist noch immer nicht geschlichtet, die erstere weigert sich, die prüfungen

der Schüler des letzteren anzuerkennen. Dem Privy Council liegt der fall

zur entscheidung vor.

Stets hält die Zeitschrift ihr- augenmerk auch auf das ausländ ge-

richtet. Mit Interesse hat man das geschick der schulgesetzvorlage in

unserm abgeordnetenhause verfolgt. Man beneidet uns auf dem gebiete

der schule in vieler hinsieht. Doch bezüglich des gehaltes der lehrer er-

regen wir nur das mitleid der Engländer. Was Frankreich anbetrifft, so

schenkt man der bewegung beachtung, die bezweckt, die der schule ent-

wachsenen weiter auszubilden. Die bewegung hat ihren ausgangspunkt

in Nantes genommen, wo 1894 ein kongress tagte. Andere kongresse zu

Havre und Bordeaux beschäftigten sich mit derselben angelegenheit. Im

Februar 1896 wurde dann M. Ed. Petit vom unterrichtsminister beauftragt,

die fortschritte, die der fortbildungsunterricht gemacht habe, zu untersuchen.

M. Petit stellte fest, dass man überall im lande, im norden wie im Süden,

in Städten wie in ländlichen bezirken, von der notwendigkeit des fortbil-

dungsunterrichtes überzeugt sei. Ein bedeutender anfang sei darin schon

gemacht. Im winter 1894/5 waren 7322 solcher uuterrichtskurse einge-

richtet. Im folgenden winter belief sich ilire zahl schon auf 13930. Dui-ch-

schnittlich waren sie auf drei monate berechnet bei drei stunden wöchent-

lich. An 400000 namen waren anfangs in die listen eingetragen, 270000

Personen nahmen bis zu ende an den kurseu teil. Die meisten kiirse (näm-

lich 2600) hatte die akademie von Paris eingerichtet, dann folgte die

akademie von Lille mit 250. Die departements , in denen die meisten
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kurse bestandeu, sind folgende : L'Aisne (524 kurse), la Cote-d'Or (343) und

l'Eure-et-Loire (249); die geringste zaU der kurse wurden abgehalten in

rindre (32), le Tarn-et-Garonne (38) und le Yaucluse (22). Was die Unter-

richtsgegenstände, die gelehrt wurden, anbetrifft, so fällt die grosse zahl

der kurse auf, die der gesetzeskunde gewidmet Avaren. Die notwendigen

ausgaben für den Unterricht sind durch private Zeichnungen und durch

Zuschüsse der ortsbehörden gedeckt worden. Die Veränderung, die man
mit der Baccalaureatsprüfung vornehmen will, hat ebenso allgemeines

Interesse. Man plant nichts geringeres als deren abschaffung, da man über-

zeugt ist, dass sie den ganzen unterrichtsgang der höheren schulen übel

beeinflusst und eiupauker und eine flut von dressurbüchern hervorgerufen

hat. Man will die prüfung durch eine andere ersetzen, die in zwei teile

zerfällt; im ersteren sollen die gegenstände der „Ehetorique", im zweiten

die der ..Philosophie" geprüft werden. Die prüfung ist von einem beamten

abzunehmen, den der staat damit beauftragt, und ferner von drei bis vier

lehrern der schule, die der direktor ernennt. Die sache kommt also dann

auf unsere reifeprüfung hinaus. Dem prüfungswesen im allgemeinen, wie

es vielfach in Frankreich und auch sonstwo gehandhabt wird, geht das

bekannte mitglied der fi'anzösischen akademie und der direktor der histo-

rischen Studien an der Sarbonne, M. Davisse, in der Eevue de Paris zu

leibe. Ueber seine ausführungen wird im vorliegender Zeitschrift kurz be-

richtet. Er tadelt es, wenn in den Prüfungsarbeiten stoile behandelt werden,

die wirkliche lebenserfahrung bei den schülern iind kandidaten voraus-

setzen. Auch solche fragen gefallen ihm nicht, die die kenntnis einer

menge von dingen erfordern, aber nicht feststellen, ob der zu prüfende in

das wahre wesen der Wissenszweige eingedrungen ist. In der geographie

hört man z. b. fragen wie : Welche flüsse liegen an der Seine ? Welche
departements und städte berührt sie? Lieber lasse man sich die gründe

für den lauf des flusses oder für die bedeutung einer stadt wie Paris aus-

einandersetzen. Die Schüler und kandidaten müssen es erfahren, dass die

geographie die erklärung für die natürlichen lebensbedingungen und für

deren beziehungen zum menschen giebt. Wie hier, so ist auch in andern

fächern zu verfahren. Sonst hält der zögling in der geschichte die zahlen

und namen für die hauptsache und nicht die innere entwicklung der ereig-

nisse und in der spräche die worte und nicht die gedauken usw. In vielen

punkten berühren sich diese ausführungen mit denen des oben erwähnten

Professor Miall. Nur zeigen sie, Avie die art der prüfungen die Unterrichts-

methode beeinflussen kann. In Frankreich leistet die mechanische art, wie

alle Prüfungen von einem centrum ausgehen, solchem Unwesen vorschiib.

Darum wünscht M. Davisse auch, dass die prüfungen mehr decentralisiert

würden. Die decentralisation macht sich auf dem uuterrichtsgebiete Frank-

reichs schon an einer anderen stelle geltend. Die Universität von Paris

ist keine Fakultät der Universite de France mehr, sondern geniesst jetzt

eignes leben und eigne freiheit ausserhalb der ministeriellen aufsieht. Bei

ihrer eröffnung fand die rede des M. Davisse, der die gewisseusfi-eiheit und
die freiheit des Urteils pries, grossen beifall. Der fi'anzösisclie uuterrichts-

minister veranstaltete im November v. j. in London eine prüfung für solche

mädchen, die in französische seminarien (ecoles normales) einzutreten wün-
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sehen. Für 400 fr. und 10 wöchentliche lehrstunden erhalten die dameu
Wohnung und kost vom 1. Oktober bis zum 31. Juli mit der erlaubuis, allen

französischen lehrstunden in der anstalt beizuwohnen. Man bezeichnet

dies als eine vortreffliche gelegenheit , sich eine gründliche kenntnis der

französischen spräche und litteratnr anzueignen. Von anderen artikeln

der Zeitschrift, die das ausländ betreffen, sind die, welche sich mit den

Vereinigten Staaten von Nordamerika beschäftigen, beachtenswert. Man
bedauert es in England, dass in letzterer zeit die zahl der Stiftungen sehr

zurückgegangen ist. Von grösseren Schenkungen aus neuester zeit sind

nur das HoUoway College, das Mason College und das Firth College zu

erwähnen. Da macht man denn auf die reichen Stiftungen aufmerksam,

deren sich die vettern jenseits des Oceans zu erfreuen hatten. Für unter-

richtsanstalten sind drüben wohl über 15,000,000 £ geschenkt worden, eine

summe, bei der kleine Schenkungen gar nicht mitgerechnet worden sind.

Einzelne Stiftungen betrugen schon allein über eine million pfund sterlinge.

Solche summen verleihen dem Unterrichtswesen natürlich einen mächtigen

aufschwuug. Besonders das volksschulhochwesen hat sich sehr entAvickelt.

In dem akademischen jähr 1895,6 gab es unter der leitung der American

Society for the Extension of University Teaching 104 kurse. Sie wurden

insgesamt von etwa 115000 personen besucht. Der Unterricht ist haupt-

sächlich für die berechnet, die weder eine Universität noch eine höhere

schule besucht haben. Die zahl der handwerker, die an den kursen teil-

nehmen, ist fortwährend im wachsen begriffen. Zehn kurse wurden an

arbeiter erteilt, sieben in bürgerkunde, zwei in amerikanischer und einer

in englischer geschichte. Ein kiirsus in englischer geschichte wurde far-

bigen in Philadelphia gegeben.

Die Zeitschrift verzeichnet den tod des Tom Hughes, der sich in Tom
Brown's School Days, den Schilderungen des schuUebens unter dem grossen

Pädagogen Thomas Arnold, ein prächtiges denkmal gesetzt hat. Das buch

hat neben der bibel und Robinson Crusoe iu England die meiste Verbreitung

gefunden. Man Avird dem Schriftsteller iu Eugby auch ein denkmal in erz

und stein errichten. Des Mr. William Morris wird auch gebührend ge-

dacht. Von dem verstorbenen erzbischof dr. Benson entwirft ein früherer

Schüler des Wellington College ein herrliches bild eines lehrers und direktors.

Hier mag auch der tod des Mr. J. J. Beuzemakar erAvähnt werden. Mit

ihm ist ein hervorragender lehrer der neueren sprachen gestorben. Die

kollegen jenseits des kanals betrauern iu ihm auch den mann, der durch

seine Zeitschrift „The Modern Language Monthly" die neusprachler Eng-

lands mit einander in berührung brachte und so den anstoss gab zu der

gründung der Modern Language Association, deren elu-enschriftwart er bis

zu seinem tode war. Von bekannten ausländem, die der tod im jähre 1896

hinwegraffte, werden professor Winkelmann in Heidelberg und Henri Marion

nachrufe gewidmet. Von letzterem Mdrd gerühmt, dass er ein hohes Ver-

ständnis für englisches erziehiingswesen hatte. So sagte er: En quoi

vaut, au juste, l'education anglaise? Precisement en ce qu'elle reduit ä

dessein I. la surveillance exterieui-e, pour habituer les jeunes gens ä se

garder, 2. l'intervention de l'autorite, pour les habituer ä se conduire. On

les laisse au besoin abuser un peu de la liberte pour apprendi-e ä en user,
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faire quelques sottises etaut ecoliers pour en faire moius etant electeurs.

In dem punkte der Charakterbildung der schüler mögen die Franzosen in

der tliat von den Engländern etwas lernen. Oft genug hat das geringe

vertrauen, das der französische lehrer seinen Schülern entgegenbringt, bei

diesen list, hintergehung und betrug hervorgerufen. So hatte Marion recht,

seinen landsleuten das beispiel der Engländer vor äugen zu halten. Andrer-

seits mögen diese in der Organisation der schulen sich die Franzosen bis

zu einem gewissen punkte zum muster nehmen. Und wir Deutsche wollen

von beiden lernen.

Elberfeld. Karl Becker.

III. NEUE BUCHER.

In Deutschland erschienen von anfang Juli bis

mitte September 1897.

1) Allgemeines.
Englisches Real-Lexikon. 14.— 17. Lfg. Leipzig, Renger. je M. 1,50.

Memoires de la societe neo-philologique ä Helsingfors. 11 (III, VII, 284 s.).

Leipzig, Harrassowitz. M. {].

Paul (Herm.), Geschichte der germanischen Philologie. 2. Aufl. (Aus "Grund-
riss d. germ. Philol.") III, 158 u. 23 s. Strassbm-g, Trübner. M. 4.

— Methodenlehre der gennan. Philologie. 2. Aufl. (Aus "Grundriss d. ger-

man. Philol.") (H, s. 159—247.) Ebd. M. 4.

Victor (Prof. Dr. Wilh.), Einführung in d. Studium der englischen Philologie
mit Rücksicht auf d. Anforderungen der Praxis. 2. Aufl. Mit 1 Anh.:
Das Englische als Fach des Frauenstudiums. X, 1U2 s. Marburg, Elwert's
Verl. M. 2,20, geb. 2,70.

2. Sprache und Metrik.

a) Grieb (Ch. F.), Englisches Wörterbuch. 10. Aufl. 20. u. 21. Lfg. Stutt-

gart, Nefl'. je M. 0,50.

Wuret (Prof. Dr. E.), Encyklopädisches "Wörterbuch der englischen u. deut-
schen Sprache. I. T. : Englisch-Deutsch. 2460 s. Berlin, Laugenscheidt.
M. 3f) ; in 2 Halbfrz.-Bdn. M. 42.

Sanders (D.), Deutsch-englisches Wörterbuch. 2. Lfg. Berlin, Laugenscheidt.
je M. 1,50.

b) Duchamp (H.) u. Jenning (A.), Allgemeines Wörterbuch f. Uebersetzung
der Speisekarten. — Dictionnaire universel pour la traduction des menus
en fran^ais, anglais et allemand. 3. Aufl. VI, 53. Zürich, Art. Institut.

Orell Füssli. M. 2.

Tolhausen (Dr. Alex.), Technological Dictionary in the English, Germau &
French Languages. Rev. by Louis Tolhausen. English-German-
French. 4th ed. With a large Supplement. XIV, 837 + 117 s. Leipzig,
Tauchnitz. M. 9.

c) Krüger (Oberl. Dr. G.), Schwierigkeiten des Englischen. Anh. des 1. Tis.:

Bemerkungen zum engl. Sprachgebrauch. Wörter ähnl. Form u. Bedeutg.— IiTtümer inbetreff der Bedeutg. , zu welcher das Franz. u. Deiitsche
verleiten. — Andere Sprachfehler. — Begriffe, für die es im Englischen
kein Wort giebt. — Gleichbedeutende sächs. u. roman. Wörter u. Redens-
arten. 44 s. Dresden, C. A. Koch. M. 0,80.

Spies (H.), Studien zur Geschichte des englischen Pronomens im 15. u. 16.

Jahrh. XIX, 311 s. Halle, M. Niemeyer. M. 8.
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d) Schulthess (Dr. H.), Die köi-perlichen Bedingungen des Sprechens. (Mit-
teihmgen der Gesellschaft f. deutsche Sprache iifZürich. 1. Hft.) Zürich,
Speidel.

Victor (Wilh.), Kleine Phonetik des Deutschen, Englischen u. Französischen.
Nach d. m. Aufl. d. Orig.-Ausg. Mit 21 Fig. XV, 132 s. Leipzig, Reis-
land. M. 2,40.

e) Siemt (0.), Der Stabreim bei Henry Wadsworth Longfellow. Progr.
Liegnitz. 43 s. 4".

3. Litteratur.

a) Allgemeines.

Gildemeister (Otto), Essays. Hrsg. v. Freunden. 2. Bd. 2. Aufl. IH, 303 s.

Berlin, Besser. M. 0.

Röttei(en (Priv.-Doc. Dr. K.), Ueber ästhetische Ej-itik bei Dichtungen. Ein
Vortrag. 36 s. Würzburg, Ballhorn & Gramer. M. 0,80.

Müller (Dr. Jos.), Die Philosophie des Schönen in Natur und Kunst. IH,
271 s. Mainz, Kii'chheim. M. 5.

b) Geschichte der englischen Litteratur.

Baumgartner (A.), Weltlitteratur. 1. Bd. 1.— 3. Lfg. Freiberg i'B., Herder,
je M. 0,75.

Brandes (G.), Die Hauptströmungeu der Litt, des 19. Jhdts. Vorlesungen,
geh. an d. Kopenhagener Univ. Uebersetzt u. eingeleitet v. Adf. Strodt-
niann. 5. Aufl. Jubiläums-Ausg. 4.— (!. Bd. Leipzig, Barsdorf. Einzel-
preis je 6 M. (rV. Der Natiu-alismus in England. Die Seeschule. Byron
u. seine Gruppe. VH, 3'J5 s.)

Engel (Ed.), Geschichte der englischen Litteratur von d. Anfängen bis auf
d. Gegenwart. 4. Aufl. 4.-5. Hft. VILI, s. 337—599 mit 1 Bildnis.

Leipzig, Baedeker, je M. 1 (Vollst. M. 5; geb. 6.)— Geschichte der nordamerikanischen Litteratur. 2. Aufl. (Aus E.'s Gesch.
d. engl. Litt.) 84 s. Leipzig, Baedeker. M. 0,75.

c) Litteraturdenkmäler.

aa) Zupitza (Jul.), Alt- u. mittelenglisches Uebungsbuch zum Gebrauche bei

Universitäts-Vorlesungen u. Semiuar-Uebiingen. Mit e. Wörterbuche.
5. Aufl. V. J. Schipper. VHI, 311 s. Wien, Braumüller. M. 6, geb. 6,40.

Kellner (L.), Altenglische Spruchweisheit. Alt- u. mittelenglischen Autoren
entnommen. Progr. Wien. 23 s.

bb) Churchill (G. B.), Richard IH. bis Shakespeare. (The True Tragedy of

Rieh. HI.) Diss. Berlin. 84 s.

Robin Hood. Ruckdeschel (A.), Die Quellen des Dramas "The Downfall
and the Death of Robert Earle of Huntington, otherwise called Robüi
Hood". Diss. Erlangen. 70 s.

Shakespeare's dramat. Werke, hrsg. von Brandl. "2. Bd. Leipzig, Bibliogr.

Inst. Geb. M. 2.

— Der Sturm. Nach eigener Sichtung des engl. Textes übers, von Mich.
Gitlbauer. 79 s. (Allgemeine Bücherei der Österreich. Leo-Gesellschaft.

N. 5.) Wien, Braumüller. M. 0,20.

— Dewischeit (Gurt), Shakespeare u. die Anfänge der englischen Steno-
graphie. Ein Beitrag zur Genesis der Sh.-Dramen. [Aus "Archiv d.

Stenogr."] 42 s. Berlin (N. 31, Gartenstr. 72II). H. Schumann.
— Fietkau (H.), Schillers Macbeth unter Berücksichtigung des Originals

und seiner Quelle. Progr. Königsberg. 46 s.

— Humbert (G.), Ueber Shakespeare's Hamlet. Progr. Bielefeld. 16 s. 4".

— Laehr (H.), Die Darstellung krankhafter Geisteszustände in Shake-
speare's Dramen. Stuttgart, P. Neff Verl. M. 3,50.

— Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft. Hrsg. v. F. A. Leo.
XI, 415 s. m. 1 Bildnis. Weimar, Huschke in Komm. Geb. M. 12.
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cc) Cibber. Ost (G.), Das Verhältnis von Cibber"s Lustspiel "Love Makes
a Man'" zu Fletcher's Dramen "The Eider Brother"' u. "The Custom of

the Country". Diss. Halle. 83 s.

— Stoye (M.), Das Verhältnis von Cibbers Tragödie "Caesar in Egypt"
zu Fletchers "The False One". Diss. Halle. 5(» s.

dd) Byron. Donner (Dr. J. 0. E.), Lord Byron's "VVeltanschammg. 135 s.

Helsingfors. (Leipzig, Voss' Sort. M. 4.) Aus Acta soc. scieut. fennicae.
— L e w e s (Dr. Louis), Lord Byi'on. 47 s. Hamburg, Verlagsanstalt und

Druckerei. M. 0,75. (Sammig. gemeinverständl. Wissenschaft!. Vorträge
hrsg. V. Virchow & Wattenbach.)

Emerson (Ealph Waldo), Essaj's. HL Mit e. Vorbemerkg. v. Dr. K. Federn;
übers, v. Dr. K. Federn u. Thora AVeigand. IV, 110 s. m. Bildnis.

Halle, 0. Hendel. Kplt. in 1 Orig.-Eiuband. M. 3.

— Essays. Aus dem Englischen u. m. e. Einleitung versehen v. Osk. D äh-
ner t.'^ 213 s. M. 0,80. Leipzig, Eeclam.

ee) Collection of British Authors. Leipzig, Tauchnitz.

3213. Holdsworth (Annie E.), The Years that the Locust hath eaten.
3214—15. S avage (Eich. Henry), Ä Modern Corsaii'. A Story of the Levant.
3216. Jerome (Jerome K.), Sketches in Lavender, Blue and Green.
3217—18. Mc. Carthy (Justin), A History of our own Times. Vols. VI—

Vn (supplemental) : From 188it to the Diamond Jubilee.
3219. Marryat (Florence), A Passing Madness.
322(t. Crawford (F. Marion), A Eose of Yesterdav.
3221. Oliphant (Mrs.), The Ways of Life. Two 'Stories.

3222. Doyle (A. Conau), Uncle Bernac. A Memory of the Empire.
3223. Broughton (Ehoda), Dear Faustina.
3224. Alexander (Mrs.), Mrs. Crichton's Creditor. A Novel.
3225. Philips (F. C), Poor Little Bella.

3226. Merrick (Leonard), One Man's View.
3227. Besant (Walt.), A Fountain Sealed.
3228—29. Phillpotts (Eden), Lying Prophets. A Xovel.

4. Erziehungs- und Unterrichtswesen,

a) Allgemeine Erziehungslehre.

Bauer (G.), Die Gesundheitspflege in der Schule. Vortrag. 2. Aufl. VTTT,
83 s. Langensalza, Beyer & Söhne. M. 0,80.

Baumann (Prof. Geh. Eeg.-E. Dr. J.), Ueber Willens- u. Charakterbildung
auf physiologisch-psycholog. Grundlage. 86 s. Berlin, Eeuther & Eeichard.
M. l,8u. (Sammig. v. Abhdlgn. a. d. Gebiete der pädag. Psych, u. Phy-
siologie, hrsg. V. Schiller u. Ziehen.)

Frank (F.), Zwilling (V.) u. Zappert (Dr. Jul.), Handbuch f. natiu-gemässe
Kindererziehung. Ein prakt. Wegweiser f. Eltern, Erzieher u. Lehrer.
vn, 327 s. Leipzig, Klinkhardt. M. 3.

Hajnalpir (Morgenröthe) : Anhaltspunkte der Erziehung. 151 s. Budapest,
0. Nagel, jun. in Komm. M. 4.

Morhaupt (Dir. Frz.), Allerlei Hobelspäne aus meiner Werkstatt. Gesam-
melte Aufsätze allgemeüi pädagog., sowie didaktischen Inhalts, geschrie-
ben f. Lehrer u. Erzieher. Mit 1 Vorrede v. Prof. Dr. Will manu.
IV, 163 s. Leipa, Künstner. M. 2.

Sallwurk (E. v.), Ferientage. Pädagog. Erwägungen. 2. Aufl. V, 40 s.

Langensalza, Beyer & Söhne. M. 0,6u.

Schmid (Dr. S.), Gedanken zu einer künftigen Erziehungslehre. 28 s. Neu-
wied, Heuser's Verl. M. 0,50. (Für d. Schule aus der Schule. Beleh-
rende pädagog. Abhdlgn. u. Aufsätze.)

Staudinger (Gynm.-Prof. Dr. F.), Beiträge zm- Volkspädagogik. 64 s. Bern,
Steiger & Co. M. 0,60. (Ethisch-socialwissenschaftl. Vortragskurse.)
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b) Geschichte der Pädagogik.

Raumer (K. v.), Geschichte der Pädagogik vom Wiederaiifblühen klass. Stu-
dien bis auf unsere Zeit. 3. Tl. 6. Aufl. XIV, 471 s. Gütersloh, Bertels-
mann. M. 7,50.

Herbart's sämratl. Werke. In chronol. Reihenfolge hrsg. v. K. Kehr b ach.
9. Bd. XrV, 462 s. Langensalza, Beyer & Söhne. M. 5, geb. 6,50.

Herbart u. die Herbartianer. Ein Beitrag zur Gesch. der Philosophie u. der
Pädagogik. Sonderabdi'. aus d. Handbuch der Pädag. v. Rein. Zusammen-
gestellt aus d. Arbeiten v. Thilo, Flügel, Rein, Rüde. 154 s. Langen-
salza, Beyer & Söhne. M. 3.

Locke's (John) Gedanken über Erziehung. Eingeleitet, übers, u. erläutert
V. Geh. Hofrat Dr. E. V. Sali würk. 2. Aufl. Vm, 310 s. Langensalza,
Beyer & Söhne. M. 2,50. (Bibl. pädag. Klassiker.)

c) Lehranstalten und Lehrpläne des In- und Auslandes.

Bericht, dritter, über d. gesamten Unterrichts- u. Erziehungsanstalten im
Königr. Sachsen. Erhebung v. 1. XII, '94. Veröffentlicht im Auftrage
der kgl. Ministerien des Kultus, des Innern, der Finanzen, des Kriegs.
4°. 120 s. Dresden, Heinrich. M. 3.

Bartels (E.), Die Frankfurter Lehipläne. I. Zur Orientierung. Progr. Schöne-
berg. 1897. 8 s. 4".

Bronner (F.), Gedanken über den Lehrplan der österreichischen Gymnasien
u. Realschulen. Progr. Jägerndorf. 35 s.

Ehrenberg (Dr. Rieh.), Handelshochschulen. II. Denkschrift üb. d. Handels-
hochschule. VI, 56 s. Braunschweig, Limbach. M. 1,20.

Friberg (Dr. M.), Entstehung u. Entwicklung der Volkshochschulen in den
nordischen Ländern. 3 Abtlgn. 1.: VII, 56 s. Bern, Steiger & Co. M. 1,80.

Kriebel (Dr. W.), Der naturgemässe Aufbau desMädchengymnasiums. Breslau,

Preuss & Jünger. M. 0,50.

Wetekamp (W.), Schulreform u. Schulreformbestrebuugen in den skandina-
vischen Ländern. Progr. Breslau. 45 s.

d) Allgemeines zum neusprachl. Unterricht.

Führer durch die franz. u. englische Schullitteratur. Zusammengestellt v.

e. Schulmann (Dr. H. Kressner). 2. Nachtrag. Enth. d. neuen Er-

scheinungen u. Besprechungen aus d. Jahren 1894—96. m, 91s. Wolfeu-
büttel, Zwissler. M. 0,50.

Härtig (Schuldir. Rieh.), Die Phonetik u. die Volksschullehrer. VEI, 93 s.

Leipzig, Wunderlich. M. 1,20; geb. 1,60.

Rost (W.), Englische Lektüre an der Oberrealschule. Progr. Magdeburg.
20 s. 4«.

Schmid (D.), Der deutsche Unterricht an der Realschule u. die neueren Spra-

chen. Progr. Göding. 25 s.

Tappe (Lehrer), Wie erzieht man die Schüler durch den Unterricht zur
Selbstthätigkeit? 2. Aufl. 51 s. Minden, Hufeland. M. 0,80. (Lehrer-

Prüfungs- u. Informations-Arbeiten. Hft. 20.)

Volger (H.), Die Einheitlichkeit der Satzlehre f. alle Schulsprachen. Progr.

Ratzeburg. 21 s. 4".

e) Englische Lehrbücher,

aa) Sheridan (R. B.) , A School for Scandal. A Comedy. Zum Schul- u.

Privatgebrauch hrsg. v. Leo Türkheim. Mit Anm. u. 1 Wörterbuch.

München, Lindauer. M. 1,30.

bb) Bowen (K.) and Schnell (C. M.), A View of London. Lessons in English

Conversation after Hölzel's Picture "London". 44. s. Giessen, Roth.

geb. M. 1.
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Towers- Clark (E.). Konversationsunterricht im Englischen. 3. Bd. Giessen,

Koth.

:i. Bowen (K.) u. Schnell (C. M.), Englische Sprachlehre. Engl.

Grammar and Vocahulary. Im Anschluss an den Sprachstoff in

Lessons in English Conversation after Hölzel's Pictures arranged
by E. Towers-Clark. Mit vollst. Wörterbnch. IV, 60 s. M.O.bO, geb. 1.

Ulrich (Dr. Wilh.), Hilfsbüchlein znr Erlernung der englischen Konversations-
sprache od. 32 Gespräche m. den dazu gehörenden Vokabeln. 12". VII,

72 s. Langensalza, Beyer & Söhne. M. 0,75. (Kart.)

Wellwood (Will.), The Perfect Englishman. II. Eine Anleitg., ohne Lehrer
Englisch richtit;' lesen, schreiben u. sprechen zu lernen. 2. Tl. Mit bei-

gefügter vollstäiid. Aussprache. 179 s. M. 1. Schweidnitz, Lerch. (Cray's

Sanunlg. v. Sprachführern. Nr. 13.)

cc) Dierking (H.), Die praktische Grammatik zur Erlernung der englischen
Sprache f. d. Schul-, Privat- u. Selbstunterricht. XII, 243 s. Strassburger
Druckerei u. Verlagsanstalt. Kart. M. 2,50.

dd) Beygrau (Lehr-. A.), Englisch-deutsche Handelskorrespondenz. Eine prakt.

Anleitg. f. Kaufleute. XII, 155 s. Berlin, Friedberg & Mode. M. 2,50.

4. Geschichte, Landes- und Volkskunde.

Fortescue (Sir John), Ueber die Regierung Englands. Uebers. u. hrsg. v.

Dr; W. Parow. 69 s. Leipzig, Duncker & Humblot. M. 1,40. (Sammig.
staatswissenschaftl. Schriften, hrsg. v. Brentano u. Leser.)

Hugo (C), Städteverwaltung und Munizipal-Socialismus in England. 7.— 10.

Hft. Stuttgart, Dietz. je M. 0,20. (Internationale Bibl.)"

Schmitz (Dr. M.), Aus dem Leben der englischen Königin Victoria. 4". 46 s.

m. 12 Abbildgn. Coburg, Dietz'sche Hofbuchdr. M. 1.

Trinks (Thekla), Lebensführung einer deutschen Lehrerin. Erinnerungen
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I. SPEACHE UND LITTERATUR.

Aus Charles KIngsleys Schriften. Das Trefflichste, ivas ein Treff-

licher gesagt. Eine Auswahl aus seinen Predigten, Vorträgen,

Ansprachen, Essays, Beschreibungen usw. Autorisierte Ueber-

setzung von Maria Baumann. Mit Bild Kingsleys, seines Hauses

und seines Grabes. Göttingen, Yandenhoeck & Ruprecht. 1897.

broch. 3 M. 60 Pf. geb. 4 M. 60 Pf.

Kingsley ist jetzt als geistlicher und als romanschriftsteller in Deutsch-

land, dank den Übersetzungen, recht bekannt geworden und zählt zu den

gerne gelesenen englischen schi'iftstellern in unserm vaterlande. Viel we-

niger weiss man von ihm als gesclüchts- und literaturgeschichts-forscher und

so gut wie gar nichts kennt man von seinen schönen naturschilderungen und

volkstümlichen natiu'wissenschaftlichen büchern. Wem es also wirklich denn

darum zu thun ist, die kenntnis der werke Kingsleys in Deutschland noch

mehr zu verbreiten, der möge vor allem werke, v»äe 'Glaucus, or, the

AVonders of the Sea Shore', 'At Last' oder 'Prose Idylls' übersetzen. Besou'

ders aus den zwei letzten sclu-iften wird der verf. als trefflicher natur-

beobachter und poetischer naturschilderer uns entgegentreten. Doch dürfte

es geraten sein, für die deutsche leserweit diese bücher nur in auswahl zu

geben, da eine vollständige Übertragung manches weniger interessante

bringen müsste. Auch stücke aus den geschichtlichen werken, besonders

aus den noch nicht übersetzten, wie 'The Hermits', 'The Ancien Regime',

den 'Historical Essays", 'Literary and General Lectures' u.a. wären sicher-

lich willkommen.

Der titel des vorliegenden Werkes wird bei manchem leser die Ver-

mutung aufkommen lassen, dass wir es mit einer solchen auswahl hier zu

thun haben. Die Zusammenstellung ist im wesentlichen nicht von der

Übersetzerin gemacht, sondern ist eine Übertragung einer in England er-

sclüenenen blumeniese, veranstaltet von Kingsley's Schwiegersohn, Rev.

William Harrisou. Sie gliedert sich in die abteiluugen: 1. vom glauben;

Anglia, Beiblatt VIII. i5
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2. praktisches; 3. historisches; 4. kritisches; 5. beschreibendes: fi. ver-

schiedenes.

Nur ein abschnitt, der erste, ist, den Überschriften nach, religiösen

dingen gewidmet. Allein bei genauerer durchsieht stellt sich die sache

denn doch anders dar. Die ganze schrift umftisst in der Übersetzung-

270 Seiten. Abschnitt 1 umfasst 78 selten, wovon manche stücke von fräulein

Baumann eingefügt wxirden, A^'älirend andere des englischen Originals weg-

blieben. Einen gTossen teil des gegebenen besassen wir bisher noch nicht

ins deutsche übersetzt , anderes , obgleich von fräulein Banmann neu über-

tragen, liegt schon von anderen Übersetzern vor. So z. b. die predigtsamm-

lung 'Frohe botschaft' wurde bereits 1S89 von Dina Krätzinger (Grotha,

Perthes) deutsch herausgegeben. Im abschnitt 2 darf man annehmen, dass

wir das gebiet des religiösen verlassen. Doch dies ist ein Irrtum! Ausser

den sechs letzten selten 14H—152 ist alles ans predigten entnommen und

die di-ei werke, aus denen besonders geschöpft wird, 'Wahi-e worte für

tapfere männer' (ein erbauungsbuch für das beer wähi-end des Krimfeld-

zuges), 'Wasser des lebens' und 'Frohe botschaft von gott' liegen uns schon

in Übertragungen von Dina Krätzer und Maria Baumann vor. Da also

1—14H und im 5. abschnitte von s. 262 bis zum Schlüsse 270 rein religiös

sind, so haben wir hier wieder ein buch vor uns, das uns in seiner grösseren

hälfte Kingsley nur als geistlichen vorführt. Gewiss war ja Kingsley in

erster linie geistlicher, aber die anderen selten seiner schriftstellerischen

thätigkeit hätte Herr Harrison etAvas mehr berücksichtigen sollen.

Abschnitt .3 beschäftigt sich mit dem geschichtlichen; leider nimmt

dieser aber nicht einmal dreissig selten ein. Er gründet sich vorzugsweise

auf 'Römer und Germanen' und 'Die einsiedler"; letzteres buch ist noch

nicht ins deutsche übertragen. Unter den darin enthaltenen nuramern sei

ganz besonders der artikel 'Deutsclüand" (s. 171— 175) hervorgehoben. Ihn

sollte jeder Engländer jetzt bei der deutschfeindlichen Stimmung in seinem

lande lesen und beherzigen. .Jedem Deutschen wird er grosse freude machen.

Grössere stücke hätten wir aus dem 'Ancien Regime' gewünscht.

Denn wenn auch neben dem s. 177—179 abgedi'uckten sich in anderen ab-

schnitten noch artikel aus diesem gehaltvollen buche linden (vgl. 190 f. und

257 f.), so ist es doch gar zu wenig, was uns hier geboten wird. Auch die

'Historical Essays' und die 'Literary and General Lectures' hätten mehr

berücksichtigt werden sollen.

Die nächsten 16 selten bilden den abschnitt 'Kritisches'. Hier finden

wir mancherlei neues, doch hätte man dieses kapitel umfangreicher ge-

Avünscht.

Am wenigsten genügt abschnitt 5: 'Besckreibendes'. Gerade in der

beschreibung liegt eine hauptstärke Kiugsley's! Und gerade hiervon ist

in Deutschland am wenigsten bekannt. Weder 'At Last' noch die 'Prose

Idylls' sind in Deutschland verbreitet, nichts davon ist übersetzt worden.

Und doch zeigt der artikel 'Ein wrack' aus Kiugsley's poetischster prosa-

schrift, den Idyllen in prosa, seine meisterschaft im schildern. Der ganze

abschnitt enthält nur 27 selten und, obgleich so dürftig, werden wiederum

10 selten aus predigten, statt aus beschreibenden Schriften genommen. Noch

schlechter ist 'At Last' (Endlich) weggekommen! Welchem Aveltumsegler
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machte die beschreibinig- der 'Palmen' (s. 227), oder die 'Westindische land-

schaft' nicht ehre? Wir aber müssen uns mit wenigen zeilen begnügen.

Nicht einmal ZAvei selten sind aus 'Endlich' gegeben!

Der letzte abschnitt 'Verschiedenes' ist ziemlich buntscheckig zu-

sammengesetzt. Doch auch hier nimmt das religiöse den bei weitem grössten

teil ein, zwischen dem ganz verloren ein Stückchen aus 'Endlich' und ein

umfangreicheres stück aus 'Glaucus oder die wunder der küste' stehen.

Aus dem gesagten erhellt, dass der ausAvahl im vorliegenden buche

der Vorwurf der eiuseitigkeit nicht erspart werden kann, wenn auch, wie

in allem, was Kingsley schrieb, viel des schönen darin ist, was man gerne

immer wieder und wieder lesen wird. Den geschichtsschi-eiber Kingsley

wird man aus der Übersetzung der 'Römer und Germanen' (Göttingen 1895)

in Deutschland kennen und schätzen lernen. Hoffen wir, dass diu'ch das

lesen der kleinen beschreibenden und naturwissenschaftlichen stücke der

wünsch in der deutschen leserweit rege wird, mehr aus 'Endlich', den

'Idyllen in prossa', 'Glaucus' und anderen naturbeschreibenden werken zu

erhalten. Fräulein Baumann wäre sicherlich die geeignetste kraft, diesen

wünsch zu erfüllen. Hoffen wir also, dass bald eine umfangreiche auswahl

aus den erwähnten Schriften erscheint, und dadiu'ch der des englischen

unkundige Deutsche ein vollständiges bild des grossen Engländers bekommt.

Die ausstattuug des werkes ist der Verlagsbuchhandlung würdig: der

druck ist gut und korrekt. Geschmückt ist es mit dem bildnisse Kingsley'.s,

das wir für das beste halten, mit einer ansieht des hauses, in dem er, in

rührender bescheidenheit, sein leben zubrachte, und der statte, wo er nach
arbeitsreichem segensvollem leben schlummert.

Leipzig-Gohlis. Richard Wülker.

H. Conrad. Shaksperes Selbstbekenntnisse. Hamlet und sein Ur-

bild. Stuttg-art 1897. Metzlersclier Verlag. VI. 321 8.

M. 4,50.

Diese beiden abhandluugeu erscheinen hier erstmals in buchform.

Beide wurden schon früher in den „Preussischen Jahrbüchern" veröffentlicht,

die erste, welche sich mit Shakespeares sonetten beschäftigt, schon vor

12 Jahren, die zweite, die Hamlet zum gegenständ hat, im jalu'e 1895. In

der beurteilung der sonette stehen sich zwei parteien schroff' gegenüber,

die eine, deren scharfsinnigster Vertreter in Deutschland prof. Delius ist,

sieht in allen Verhältnissen, welche die sonette berühren, nur eine poetische

fiktion, die andere betrachtet die sonette als den poetischen ausdruck wirk-

licher erlebnisse und bestimmter Verhältnisse und demnach als eine nicht

anzuzweifelnde autobiographische quelle. Conrad führt wie Kreyssig die

sonette zum grösseren teil auf persönliche erlebnisse, nur teilweise auf all-

gemein poetische empfindungen des dichters zurück. Man wird es als

richtig ansehen müssen, dass für die sonette ein realer Untergrund nicht

fehlt, sondern dass neben dem spiel der phantasie vielerlei Selbstbekenntnis

hergeht, was bei der glut der leidenschaft , welche die sonette uns ver-

15*
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rateu, viel wahrscheinlicher ist, als dass es sich um fremde erlebuisse

handelt. Mit recht weist der verf. darum die ansieht von F. Kiauss zurück,

dass den sonetten nicht die erlehnisse Shakespeares, sondeni die seiner

freunde, des Earl of Southampton und des Earl of Pemhroke, zu gründe

liegen. Als eine unberechtigte willkürlichkeit muss es jedoch bezeichnet

werden, wenn Conrad aus den sonetten eine fortlaufende reihe von er-

eignissen, eine ganze liebes- und leideusgeschichte des dichters konstruieren

will. Er wird zu dieser ansieht hauptsächlich dadurch gebracht, dass er

den „freund" der sonette in Robert Esses gefunden zu haben glai\bt.

Man miass dem verf. zugestehen, dass er sich seine aufgäbe nicht leicht

gemacht hat. Bis jetzt wurde in England und Deutschland ziemlich all-

gemein angenommen, dass der grösste teil der sonette an den Earl of

Southampton gerichtet sei. Die gründe, die Conrad gegen diese annähme

vorbringt, sind wenig stichhaltig. Der graf von Southampton war ein für

kunst und Wissenschaft hocli begeisterter herr, dabei ein wanner Verehrer

Shakespeares; dieser lernte ihn schon früh kennen, er widmete ihm 1593

Venus und Adonis, „the tirst heir of my invention-', 1594 Lukrezia, wobei

die Avidniung die worte enthält: „what I have done is yours, what I have

to do is yours"; auch der väterliche ton, den der dichter dem freund gegen-

über anschlägt, stimmt gut zu dem, was wir über den grafen wissen, da

er 9 jähre jünger war als Shakespeare. Allerdings macht die bekannte

Widmung des Verlegers der sonette, flie Conrad eigentümlicherweise gar

nicht berücksichtigt, grosse Schwierigkeit: dem einzigen veraulasser (er-

zeuger) herrn W. H. wünscht alles glück usf. der wohlmeinende heraus-

geber T. T. (Thomas Thorpe). Da man die Umstellung der initialen des

Earl of Southampton, der Henry Wriothesly hiess, sich nicht erklären

konnte, kamen einige forscher auf den gedanken, der freund sei der bruder

des grafen von Southampton, nämlich William Herbert, Earl ofPembroke,

der uns auch als gönner Shakespeares bekannt ist und dem die herausgeber

die erste gesamtausgabe der dramen des dichters gewidmet haben. Wenn
so der Eearl of Southampton als „freund" nicht ganz feststeht, so müssen

wir doch an ihm so lange festhalten, bis bessere beweisgründe, als Conrad

sie liefert, gegen ihn vorgebracht werden. Der poetische wert der sonette

wird ohnehin auch durch die endgiltige beantwortung der frage nach dem

freunde in keiner weise vermehrt oder vermindert. Conrad bezeichnet seine

annähme, dass Robert Essex der freund war, selbst als eine hypothese von

grösserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit. Er kam durch andeutungen

anderer forscher zu dieser ansieht. Elze hat es z. b. walu'scheinlich

gemacht, dass Shakespeare zur hochzeit des grafen im frühjahr 1590 den

sommernachtstraum verfasste. Der verf. durchforschte mit grossem fleisse

die bibliothek des brittischen museums, um sich über die gestalten der

englischen renaissance und besonders über die der Essexfamilie ein klares

bild zu verschaffen, so vor allem über den älteren Esses, jenen hehlen von

schlichter grosse, der während seiner aufopfernden kämpfe in Ii'land sein

weib an einen andern, den grafen von Leicester, verliert; über das Aveib

selbst, die verführerisch schöne und schwache Lettice Knollys; über graf

Leicester, den durch seine feigheit höchst gefährlichen schurken und Ver-

führer; endlich über den philosophen, gelehrten uiid dichter des elisabethischen
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hofes, den lieljliiig der königin und zugleich den gefeierten volkslielden,

Robert Essex.

Auch mit der bisherigen anordnuug und einteilung der sonette ist

Conrad nicht einverstanden. Da für die bestininiung der zeit des ent-

stehens der sonette keinerlei zuverlässige anhaltspunkte vorhanden sind, da

sich kein leitender faden durch das ganze durchzieht, da endlich die ein-

teilung und die reihenfolge der sonette in der älteren aiisgabe vom jähre

1609 dem blossen zufall zuzuschreiben ist, indem Shakespeare die gedickte

nicht selbst herausgab, so muss nach dem Vorgang Bodenstedts jedem

forscher das recht gewahrt werden, Ordnung und Zusammenhang in die

sonette zu bringen. Die älteren englischen herausgeber thaten dies deshall)

nicht, weil es ihnen zunächst nur darum zu thun war, dem leser den text,

wie er einmal vorlag, in möglichster reinheit darzubieten. Die einteilung

Conrads in jugendliche freundschaftssonette , sonette über poetische neben-

buhler, liebes-, eifersuchts- und spätere freundschaftssonette muss als eine

recht passende bezeichnet werden, nur lässt sich, wenn sie auch im grossen

ganzen zutrifft, leicht wieder variieren, und es liegt die gefahr nahe, dass

jeder forscher die anordnung der sonette so gestaltet, wie sie für seine

hj^othesen am besten taugt. Conrad sieht so mehrere sonette, die nach

der ältesten ausgäbe als an den freund gerichtet gelten, als für die freundin

bestimmte herzensergüsse des dichters an. Da bei manchen versen aller-

dings nicht einmal feststeht, ob mit „friend" der freund oder die freundin

gemeint ist, da die themen ausserdem modisch auch von andern zeit-

genössischen dichtem behandelt sind, so wird man wohl nie über Ver-

mutungen hinauskommen. Als eine weitere willkürliche annähme des verf.

müssen wir auch das ansehen , dass manche gedankeu der trennungslieder

in der glut des italienischen himmels gereift seien. Aus der Ijekanntschaft

des dichters mit den politischen und sozialen Verhältnissen Italiens und

aus seiner lokalen keuntuis des nördlichen teils desselben und besonders

Venedigs können wir auf eine italienische reise Shakespeares keinerlei

Schlüsse ziehen. Hat sich vielleicht Schiller zu seineu herrlichen Schil-

derungen einzelner teile der Schweiz durch einen aufenthalt in diesem

lande begeistern lassen?

In seiner zweiten abhaudlnug „Hamlet und sein Urbild" sucht der

verf. vor allem die charakterähnlichkeit der gestalten der hamlettragödie

mit den historischen persönlichkeiten der Essexfamilie nachzuweisen. Es

werden hier behandelt: Hamlets vater und graf Walter Essex, Hamlets

mutter und lady Essex, könig Claudius und graf Leicester und besonders

eingehend Hamlet und Robert Essex, indem jeder der beiden letzteren uns

geschildert Avird als knabe und jüngling, als hofmann, philosoph, gelehrter,

dichter, krieger, christ, freund, volksliebling, liebhaber, als manu der starken

empfindung und als Idealist. In Hamlets vater und graf Walter Essex

erkennt Conrad männer von heldenhaftem sinne und von einer weichen

menschlichkeit ; in Hamlets mutter und lady Essex frauen von gleich ober-

flächlichem denken und fühlen, von ebenso grosser Schönheit als Sinnlich-

keit, deren Urteilsschwäche sie aus den armen der edelsten männer zu

Schurken hinzieht, deren schuld sie nicht erkennen, und die für den söhn

aus erster ehe stets eine zärtliche liebe bewahren; im könig Claudius und
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graf Leicester sinuenmenschen , Schwächlinge und Schurken, heuchler iiucl

räukeschmiede , die ebenso arm au geist als an gemüt sind; in Hamlet
endlich sieht der Terf. wegen seiner Vielseitigkeit nichts als das Idealbild

eines renaissancemenschen, dessen unvollkommene Wirklichkeit Shakespeare

in Eobert Essex vor sich sah. Es sei gleich bemerkt, dass (Conrad zugiebt,

dass weder das ehebrecherische Verhältnis zwischen Leicester und lady

Essex, noch ein an Walter Essex verübter giftmord sicher nachgewiesen

werden könne; thatsache ist nur, dass man allgemein daran glaubte, und
hierdurch meint der verf. zur annähme berechtigt zu sein, dass der dichter

die dunklen Vorgänge in der Essexfamilie als motiv für seine Hamlet-

tragödie verwendet habe. Conrad zieht seine parallelen in Avirklich gründ-

licher und geistvoller weise, er findet auch manche hochinteressante ähulich-

keit zwischen den gestalten der Hamlettragödie und den einzelnen gliedern

der Essexfamilie, allein trotzdem lialten wir seine ausführungen nicht für

überzeugend. Yor allem möchten wir mit grösster entschiedenheit die

beiden Essex und Leicester als unnötig hereingezerrt bezeichnen. Was in

den Hamlet, den der dichter mit seinem herzblute geschrieben hat, hinein-

geheimnisst ist, betrifft keine fremden erfahrungen, sondern eigene er-

lebnisse und empfindungen. Was der held von einem lebenden urbild hat,

das stammt vom menschen Shakespeare, nicht vom jungen Essex oder

einem andern. Den ehebruch fand der dichter in seiner quelle, dazu

brauchte er keinen Leicester und keinen Walter Essex. Dass Hamlets

rautter die schuld des Claudius nicht erkennt, ist undenkbar; beide lügen

sich selbst, so gut es geht, über die schwere der schuld hinweg. Aber bei

den vorwürfen Hamlets ist ihr herz „zerrissen", nachdem sie gemerkt hat,

dass sie Hamlet gegenüber nichts melii' verheimlichen oder ableugnen kann.

Auch ist Claudius durchaus kein so geistloser Schwächling wie ihn Conrad

darzustellen sucht, sonst wären seine erfolge undenkbar. Hamlet schildert

ihn natürlich in seinem gerechten zorn mit einiger Übertreibung. Genial,

offen, dichter, gelehrter, clu'ist, freund, liebhaber, Idealist ist Shakespeare

selbst, und gerade bei dieser figur, Shakespeares eigenster figur, brauchen

wir keinen Essex neben dem beiden der quelle. Der verf. glaubt, da Essex

17 jähre alt war, als er zuerst bei hofe erschien, wir müssen uns auch

Hamlet in ähnlicher Jugend denken. Nun sagt der erste totengräber, er

verwalte sein amt seit der geburt Hamlets, und er sei 30 jähre im dienst.

Damit stimmt denn auch die angäbe, dass der schädel des Yorick, der den

kuaben Hamlet tausendmal auf dem rücken getragen hat, 23 jähre im grabe

lag. Wie Coni'ad hier auf einen 40jährigen Hamlet kommt, begreifen wir

nicht, und wenn er uns sagt, die bühnenuhr Shakespeares sei nicht astro-

nomisch geregelt gewesen, so trifft dies für diesen fall nicht zu ; wir finden

vielmehr auch hierin das bestreben des verf., seiner hj^)Othese zu lieb dem
text gewalt anzuthun. War doch auch Essex 34 jähre alt, als er sein

tragisches ende fand!

In dem letzten abschnitt seines buchs, der auch als selbständige ab-

handlung über Hamlet aufgefasst werden kann, beliandelt C'onrad „Hamlets

gereinigtes bild-'. Er findet, dass Hamlet zu gründe geht nicht durch

seine eigene schuld, sondern unter der wucht des Schicksals, d. h. unglück-

licher veihältnisse, weil er ehrlichkeit und edle gesinnung hoch hält, in
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eiuer durch lüge und geiueiuheit verpesteten luft und dadurch die rück-

sichtslose gewalt der bosheit gegeu sich entfesselt : er geht zu gründe wie

Essex an den fehlem, die seine tugenden begehen in eiuer Umgebung, wo
die tugend selbst ein fehler ist. Hamlet ist eine schicksalstragödie,
allerdings des modernen Schicksals, das mit dem antiken fatum nichts zu

thun hat, sondern das als reale macht der von unserem willen unab-
hängigen .äusseren Verhältnisse den höchsten bestrebungen einer

edlen natur feindselig und vernichtend entgegentritt. Welche verirrungl

Hamlet eine schicksalstragödie! Wie Macbeth betrachten wir Hamlet als

psychologisches Charakterdrama mit dem freien mensch-
lichen willen als hauptfaktor (neben kleineren faktoren, wie z. b.

dem geiste des vaters) und der chi-istlichen Weltanschauung als grundlage,

auf die hier ein „naiver" dichter ohne philosophische Spekulation sich voll

und ganz stellt. Mit welcher naivetät springt Shakespeare aus der zeit

und Umgebung des Hamlet der quelle hinüber nach London zu des dichters

zeit mit deren Verhältnissen und auschauuugen I Das Schicksal überlässt

er getrost den alten, wenn auch redensarten, die selbst überzeugte Christen

jeden tag härm- und gedankenlos gebrauchen, auf jenes anzuspielen

scheinen. Wir lassen bekanntlich auch noch die sonne aufgehen, trotz

eines Kopernikus. Erste aixfgabe des kritikers und auslegers wäre es, die

psychologische begrüudung der handlung iiu anschluss an den gang des

Stücks zu verfolgen. Conrad Avar zu sehr von seiner hypothese irregeleitet,

als dass er hierauf hätte rücksicht nehmen können.

Wenn wir uns so von den ausführungen Coni-ads nicht überzeugen

lassen können und manche willkürlichkeiten in denselben linden, bleibt ihm

doch das verdienst , dass seine abhandlung eine fleissige arbeit voll geist-

reicher, in fesselnder Aveise dargestellter gedankeu ist. Jeder Shakespeare-

forscher wird ihm dafür dankl)ar sein, sein Interesse an der „grössten aller

tragödien-' wird durch das lesen des buchs neuen autrieb erhalten, und er

Avird manchen neuen einblick in das Seelenleben der hauptgestalten der-

selben gewinnen. Es sei denn allen denen, die Shakespeare lieben, warm
empfohlen I

Reutlingen. Ph. AVagner.

Sir Walter Scott, By George Saintsbury. (Famoiis Scots Seiies.)

Oliplmnt. Anderson & Ferner: Edinburgh & London. 1897

(10. Juli) 8". 158 S. Preis 1 s. 6 d.

Saintsbury hat bessere sachen geschrieben als diese Scott-biographie,

die in mehr als einem punkte, und nicht zum wenigsten in stilistischer

beziehuug, das gepräge einer nicht hinlänglich gefeilten arbeit trägt. Aber

wenn der Verfasser auch mit leichter mühe mehr daraus hätte machen

können, so ist es doch immerhin ein recht lesenswertes buch.

Elze in seinem klassischen werk hat Scott vorwiegend nach der per-

sönlichen Seite hin geschildert. Saintsbm-y rückt das litterarische moment
in den Vordergrund ; das biographische bricht nur hie und da stärker hervor.

Eine merkwürdig eingehende behandhmg erfährt die ünanzielle seite; na-

mentlich die unglückselige baukerottgeschichte wird mit einem Interesse
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behandelt, das sich schon auf den ersten seiten knndgiebt und in zahlreichen

andeutnngen wie ein roter faden durch das buch zieht, — ein umstand,

der bei dem geringen umfange desselben und der kürze, mit der sonst über

die persönlichen angelegenheiten hinweg gegangen wird, thatsächlich un-

angenehm wirkt. Dem gegenüber tritt die Schilderung der geistigen ent-

wicklung sehr zurück, und gerade sie ist doch für das Verständnis der

litterarischen thätigkeit Scotts von der grössteu bedeutung. Namentlicli

die einflüsse, die das talent des knaben und Jünglings zur entfaltung

brachten, kommen gar schlecht weg. Scott selbst hat uns ja in der ein-

leitung zu der ausgäbe der Wayerley Romane von 1829 eine so treffliche

darstellung derselben gegeben; die hätte gebühi-end ausgenutzt werden

dürfen.

Schlimmere fehler sind mir nicht aiifgestossen, wohl aber verschiedene

ungenauigkeiten im ausdruck. Ob 179() wirklich schon „a great vimvj

translations of Lenore" in Umlauf waren (s. 23) , möchte ich bezweifeln.

Herzfeld in seiner kürzlich erschienenen schrift über "William Taylor von

Norwich" (Halle, Niemeyer, 1897) weiss ausser der Taylorscheu nur noch

von einer früheren Lenoren-übersetzung in England (s. 2 1 f.). Und wenn es

bei Saintsbury weiterhin heisst: „Only Southey has as yet written ballad

verses with equal vigour and facility ; and, I think, he had not yet published

any of them", so weiss ich wirklich nicht, welche balladen Southeys Verfasser

dabei im äuge gehabt hat. Er hätte statt dessen vielmehr auf Allan

Ramsay, Percy, Chatterton und Bums vei'weisen sollen, die doch schon

lange vor Southey viel bedeutenderes als dieser geleistet hatten. Uebrigens

hätte das Verhältnis von Scotts zu Taylors Lenoren-übersetzung wohl ein

klein wenig eingehender besprochen werden können ; namentlich hätte her-

vorgehoben werden sollen, dass Scott seinem Vorgänger doch noch etwas

niehr verdankt als die beiden vollständig entlehnten verse (vgl. Herz-

feld s. 20).

S. 37 sagt Saintsbury von dem Lay of the Last Minstrel, der anfang

ISO.T erschien, er sei "except Wordsworth's and Coleridge's the tirst book

published, which was distinctly and originally characteristic of the new

poetry of the nineteenth Century." Also Cowper, Crabbe, Blake, Bmns
völlig ignoriert ! Von dichtem wie Bowles und werken wie Landors Gebir

und Southeys Thalaba gar nicht zu sprechen. Dass zum wenigsten die

werke von Burns ebenso oder mindestens ebenso charakteristisch für die

neue poesie des neunzehnten Jahrhunderts waren wie Scotts Lay und die

Lyrical Ballads, weiss Saintsbury natürlich sehr genau: in seiner History

of Nineteenth Century Literature hat er Bums' bedeutung für die litteratur-

geschichte, den einfluss, den er wie auch die andern genannten dichter und

dichtungen auf die klassischen Vertreter der nächst folgenden periode:

Coleridge, Wordsworth, Scott, Byron etc. gehabt haben, selbst eingehend

geschildert. Wozu also so flüchtige behauptungen ?

Diese und manclie andere raäugel in Inhalt und form hätten bei einer

gewissenhaften revision leicht beseitigt werden können. Im übrigen ist

das buch recht interessant und flott geschrieben. Wenn ein mann von

Saintsbui-y's belesenheit sein urteil über Scotfsche romane abgiebt, so wird

er auf unser Interesse selbst dann rechnen dürfen, wenn wir mit seinen
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ausichteu uiflit überall ül)ereiiistin)men köinieii. Die aiml3'seii und Charakteri-

sierungen fler einzelnen dichtungeu und romaue leisten jedenfalls au bündig-

keit uud auschaulichkeit alles Avünschenswerte. Vielleicht liegt hierin das

hauptverdienst des buches. Die zahllosen romaue ihrem Inhalt und ihrer

bedeutuug nach kurz zu charakterisieren, ohne dabei durch Wiederholungen

zu ermüden, ist gewiss keine kleinigkeit.

Druck, papier und äussere ausstattung des buches sind bei dem billigen

preise geradezu vorzüglich zu nennen. In dieser beziehung macht die neue

Faraous Scots Series, welcher der vorliegende band angehört, einen sehr

.sj'mpathischen eiudruck.

Heidelberg. Johannes Hoops.

A Brief History of the English Language by Oliver Farrar Emerson,

A. M., Pli. D., Professor of Elietoric and English Pliilology

in "Western Eeserve University. Ne-w York, The Macmillan

Co. 1896. pp. 267.

Emerson's Verdientermassen sehr günstig aufgenommenes buch The

Hisiori/ of the EnyJish Laiiffiiaye ist nicht für den engeren kreis der

anglisten, sondern für ein Aveiteres studierendes publikum bestimmt. Trotz-

dem hat sich ohne zweifei vielfach das bedürfuis nach einer leichter fass-

licheu darstellung fühlbar gemacht, was bei der oft recht mangelhaften

sprachlichen Vorbildung der amerikanischen Studenten keineswegs wunder

nehmen darf. Das vorliegende kürzere werk ist daher jedenfalls von gar

mancher seite mit freuden begrüsst worden. Es ist nicht ein blosser auszug

ans dem früheren buche, vielmehr-, wie es in der von-ede heisst : -'Each part

has been rewritten or much altered, usually by Omission, but sometimes

also by addition ad rearrangement." Eine kiuze anzeige dürfte demnach,

auch nach prof. Morsbach's überaus gründlicher und gehaltreicher besprechuug

der History of the English Language,'^ von einigem Interesse für die fach-

genossen sein.

Die anläge des buches ist im grossen und ganzen unverändert ge-

blieben. Hier und da ist die anordnung des Stoffes verbessert worden,

z. b. im dritten hauptteile {The English Vocabulanj), Avelcher durch die

einfache, praktische einteiluug (1. The native element, 2. The borrowed

element, 3. Relation of the borrowed and native elements) bedeutend über-

sichtlicher geworden ist. Doch hätten §§ 147—149 logischerweise in den

vierten hauptteil eingereiht werden sollen, denn die entstellung zusammen-

gesetzter Worte (obscuration of Compounds) ist in erster linie ein lautlicher

Vorgang.

Die vorgenommenen Streichungen sind dem modifizierten plane des

haudbuchs augepasst. So ist die äussere geschichte der spräche im mittel-

englischen Zeiträume, nicht zum nachfeile, erheblich verkürzt worden. Die

darstellung der ersten lautverschiebung erscheint vereinfacht , z. b. durch

weglassung der beispiele ans dem Sanskrit und Griechischen : Yerner's

gesetz und die hochdeutsche lautverschiebung fehlen gänzlich. Ganz be-

• Anglia, Beiblatt VH. 321.
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sonders ist der vierte teil besclmitten Avordeii. Der Verfasser hat nämlich

die systematische historische behandluug- der englischen laute aufgegeben

und dafür einige "chapters illustrating the most important aud characteristic

changes in the forms of words" eingefühi-t. Nun ist zwar die lautgeschichte

erfahruugsmässig das schAvierigste — und nicht selten abschreckendste —
kapitel in der historischen grammatik. aber bei ihrer fundamentalen be-

deutung hätte doch unseres erachtens eine weniger radikale kürzungs-

methode versiicht werden sollen.

Andrerseits verdient hervorgehoben zu werden, dass manche partieen

vollkommene erweiterungeu erfahren haben. Es sei z. b. auf die anführung

der hanptsäcMichsten dialektischen unterschiede im Altenglischen (§ 52)

und im Mittelenglischen (§ (]5). sowie auf die liste der wichtigsten Sprach-

denkmäler der verschiedenen mittelenglischen dialekte (§§ 80 ff.) aufmerksam

gemacht. Neu sind die bemerknngen über die englische spräche in Irland

und den britischen kolonien (§§ 119 f.): über ihre geographische Verbreitung

und die möglichkeit einer englischen Weltsprache (§§ 131 f.). Dass in dem
kapitel über den englischen accent des levd stress wenigstens mit ein paar

werten gedacht wird (§ 296), ist gleichfalls eine Verbesserung.

Eine zi;that von zweifelhaftem Averte ist der anhang, welcher einige

recht kurze proben der altenglischen, mittelengiischen und frühneuenglischeu

Sprache mit interlinearübersetzuug und anmerkungen enthält. Jedenfalls

wären in einer neuen aufläge die Irrtümer in der bezeichnung der quan-

titäsen und der lehnwörter zu beseitigen. Um einiges herauszugreifen,

so finden wir tviciad (statt iciciaÖ) p. 249); Juvon (statt hicön) p. 250; sicikes

(statt sivikes) p. 251; von übersehenen fremdwörteru seien erwähnt: thei,

low (p. 253); theii; mauer, anned (p. 254).

Die Sorgfalt, mit welcher Emerson sein Averk von autang bis zu ende

von neuem durchgearbeitet hat, zeigt sich in zahllosen, augenscheinlich

durch didaktische rücksichten veranlassten änderungen in einzelheiten. Es

findet sich kaum eine seite, auf der man nicht die bessernde band des Ver-

fassers bemerkte. Dass dabei doch einige versehen mit untergelaufen sind,

ist bei der grossen fülle von material Avohl begreiflich.

Wir bringen im folgenden ein paar kleinigkeiten zur spräche, welche

uns erwähnenswert erscheinen.

Unter den Vertretern der archaisierenden richtung im 19. Jahrhundert

(§ 109) verdient doch Avohl, neben Coleridge, Tennyson und BroAvniug, auch

William Morris einen ehrenvollen platz. * — Wenn hingegen Scott, gleich

Ramsay und Burns, als ein typischer repräsentant des nördlichen (schot-

tischen) dialekts aufgeführt Avird (p. 70), so ist dies als irreführend zu be-

zeichnen. — Die erklärung der pluralformen those und these zu that und

this durch analogie zur Substantivflexion (§281) ist wenig einleuchtend. —
Etwas übereilt kommt uns folgende bemerkung vor (§ 301): -'But certain

pronoims are ahvays stressed, as the interrogative compared Avith the inde-

1 Es Aväre eine lohnende aufgäbe, die von Emerson trefflich hervor-

gehobene thatsache der Aviedereinführung älterer Avorte einer eingehenden

Untersuchung zu unterziehen. Bei dieser gelegeuheit sei auf den anregen-

den kurzen aufsatz 'The Renascence in English' von Richard Burton, in

The Forum, Oktober 1895 hingewiesen.
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fiiiite Ol- relative, aud tlie possessive compared with tlie personal prououns.

— Es ist iiug-enau, wenn die altenglische Steigerung- von strong als strong

— strenger — strengefsf angegeben wird (§ 347). Auch die form Anglecijn

(§ 47) ist
,

genau genommen , u)ihistoriscli ; im Altenglisclien heisst es

ÄngeleifH{n). — ivield ist nicht auf ein reduplizierendes verbum (icealden),

sondern auf das schwache verbum geireldnn {gewylden) zurückzuführen

(§ 437). — Inkonsequent und missverständlich ist der gebrauch des aus-

drucks double plnrcü in § 329. — Wenn in der liste altererbter worte,

welche nach einführung des Christentums in modifizierter bedeutung bei-

belialten wurden, neben hless, Easter, ghost, God, lent, auch stone genannt

wird (§ 141), so kann dies nur so aufgefasst werden, dass das verbum stone

ein direkt aus dem Altenglischen stammendes wort ist, was bekanntlich

nicht der fall ist.

Druckfehler oder sonstige versehen in äusserlichkeiten sind mir nur

wenige aufgestossen.

Ausstellungen in eiuzelheiten ändern nichts an unserm gesamturteil

über Emersou's leistung. Wir kennen kein zweites, so w^ohl orientierendes,

dabei auf wissenschaftlicher grundlage beruhendes und systematisch ange-

ordnetes lehrbuch, das zur einführung in die englische Sprachgeschichte

empfohlen werden könnte. Die kürzere fassung wird der jiraktischen Ver-

wendbarkeit des buches und seiner Verbreitung in noch weiteren kreisen

zu gute kommen. Freilich können wir ein prinzipielles bedenken nicht

unterdrücken, welches sich uns bei der lektüre aufgeprägt hat. Dass nicht

nur die hinweise auf das •Indo-Emopaeische', sondern auch auf das Alt-

englische etwas spärlicher geworden sind, scheint natürlich. Und doch

müssen wir fragen : ist es möglich, sich eine solide keuntnis der geschichte

der englischen spräche zu erwerben ohne ein wirkliches Studium des Alt-

englischen? Wh'd sich z. b. der studierende an der band dieses buches

eine auch nur einigermassen klare Vorstellung von der entwicklung der

vokale bilden können, wenn ihm die alteugliche grundlage abgeht? Die

vom Neuenglischen ausgehende tabelle der A-okale (pp. 137 f.) ist für diesen

zweck durchaus ungenügend. Mit ein paar texten im anhang ist auch

wenig geholfen. Es ist daher sehr zu wünschen, dass man sich an keiner

lehraustalt mit dem Studium dieses buches begnügen, sondern stets einen

praktischen kursus im Altenglischen damit band in haiul gehen lassen wird.

University of Minnesota. Fr. Klaeber.

Die herkiinft des ne. givl.

In meiaier besprechung von Skeat's 'Student's Partime' oben s. 129 0'.

habe ich girl als ein seinem Ursprünge nach noch dunkles wort bezeichnet

(s. 131). Das ist nun doch nicht richtig. Möller leitet es Beitr. 7, 542 anm.

aus einer basis ab, die gotisch *gaurwild lauten würde, also aus einem
urgerm. ''guruilän-, wie er das niederd. ^öv- 'mädchen' aiii ein got. '^gaurwi

zurückführt. Die nächsten verwandten sind lat. virgo, griech. TiccQfhiroq

(worüber a. a. o. zu vergleichen ist). Diese erklärung ist von Noreen in
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seiner Urgerman. Lautlehre s. 194 angeiiorameu worden, und ich glauhe,

dass sie auch vom intern-englischen Standpunkt volle Zustimmung verdient.

Die ae. entsprechung eines germ. *pi.rnümi- müsste *pjrele, bez. (als masc.)

''^l/rela sein, da ja das u vor i im Westgerm, ausfällt (Avie in ae. gierede

aus '^•^aru/dö, Sievers § 173, 1). Dazu stimmen nun auf's beste die (b-ei

me. belegten formen gude, girle, cjerlc. Die synkope des mittelvokals hat

ihre genaueste und völlig sichere parallele im me. hirle aus ae. hyr{e)lc,

und der vokal zeigt die bekannten entsprechungen des ae. y, die auch hie)-

— nach den belegen bei Mätzner — in der bekannten geographischen Ver-

teilung auftreten, r und l sind also erst secundär zusammengetreten, und

es fragt sich, ob meine erklärung für die länge in der nie. form geerle(s)

dann noch möglich ist. Ich glaube ja. Denn einmal muss diese synkope

des e, die von der allgemeinen synkope des mittelvokals nach langer
silbe (Sievers § 14:ift'.) zu trennen ist, schon im Spät-ae. vollzogen geAvesen

sein , wie die form byrle zeigt , zu einer zeit also , wo die dehnung vor

konsonantengruppen nocli wirksam gewesen sein kann; und auch wenn

dies nicht zutreffen sollte, so ist die länge leicht durch analogiewirkung

nach den anderen Wörtern mit der folge -rl- zu erklären. Hat doch auch

das lehnwort me. perle offenbar analogische länge erhalten, wie die Schrei-

bung peerlis bei Langland (vgl. Bradley s. v.) zeigt und Avie sie sich noch

in der heutigen Schreibung mit ea Aviederspiegelt, obAvohl im verlauf des

Neuenglischen AA'ieder Verkürzung zu e eintrat, das zusammen mit dem r

zum heutigen [9] führte.

Wir können also mit völliger Sicherheit ein ae. '-'^yrele als basis von

girl ansetzen. Dass es nicht belegt ist, Avird wohl darin seineu grund

haben, dass der ausdruck durchaus auf den hausgebrauch beschränkt Avar,

im gegensatz zum litteraturwort wirgdcn. Dieses Verhältnis klingt ja

noch bei den heutigen entsprechungen durch. Allerdings ist ghi litteratni-

fahig geAvorden, aber maulen hat seinen platz in der gehobeneu rede,

namentlich in der poesie behauptet und ist der alltagsrede noch immer

fremd. Wir haben hier einen fall, der deutlich zeigt, Avie lückenhaft der

altenglische Avortschatz uns überliefert ist.

Graz, am 2. Dezember 1897. K. Luick.

IL UNTERRICHTSWESEN.

Euglischer kursus für akademisch gebildete lelirer der

westlichen provinzeu in Göttingeu.

Das preussische kultusministerium hat bekanntlich seit einer reihe

von Jahren, in richtiger erkenntnis der hohen bedeutung für das höhere

Schulwesen, Avissenschaftlich - praktische kurse eingerichtet, Avodurch der

höheren lehrerschaft Preussens gelegenheit geboten werden soll, mit der

Avissenschaft in unmittelbare fühlung zu treten und gleichzeitig auch rein

praktische fragen zu erörtern. Gerade für neuphilologen dürften derartige

kurse von grosser Avichtigkeit sein, Aveil, Avie bekannt, auf dem gebiete

der modei-uen sprachen in den letzten jähren grosse Veränderungen, nanieat-
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lieh bezüglich <ler imtenichts^inethüde, zu verzeiclnien ^^ind, uud ein stetiges

vorw<ärtsschreiteu mit der lebeiuligeu gegeinvart mehr denn in einem andern

uuterrichtsfache notwendig erscheint. — Vom 2. bis zum 14. August dieses

jahi-es fand nun ein englischer kursus an der Universität Göttingen unter

leitung- des auf dem gebiete der englischen philologie rühmlichst bekannten

Professors dr. Morsbach statt. Das umfassende, ja fast zu reichhaltige

Programm des kursus enthielt eine reihe lehrreicher und interessanter

vortrage nebst praktischen Übungen. In der Voraussetzung, dass den fach-

geuossen die mitteihxng des programms willkommen sein wird, möchte ich

zunächst eine kurze aufzählung der vortrage bezw. Vorlesungen des Göttinger

kursus geben, um später auf einzelnes näher einzugehen.

Bei weitem den grössten raura des programms füllten die sehr be-

lehrenden vortrage des leiters des kursus aus. Prof. dr. Morsbach eröffnete

den kursus mit einem vortrage „über zweck und ziele des kursus";
hieran reihte sich eine einstüudige Vorlesung über ,, englische Vortrags-
weise-' (elocution). In einem cyclus von Vorlesungen, denen sämtliche

teilnehmer des kursus stets mit grossem Interesse beiwohnten, sprach

•prof. Morsbach über „ergebnisse der lautwisseuschaft und dar-

stellung der heutigen englischen ausspräche^' imd über ,,ge-

schichte der neueuglischen Schriftsprache von ihrem ent-

stehen bis zur g e g' e n av a r t " ; ferner „über die besten h ü 1 f s -

mittel zum wissenschaftlichen Studium der englischen
spräche-'. Letzterer Vortrag fand im anschluss an eine Sammlung von

wissenschaftlichen lehrmitteln statt, die in den räumen des englischen

Seminars der Universität ausgestellt waren. In den vortragen des lektors

dr. Tamson (nordengländer) : „On the English Literature of the

19 th Century- und des herrn Twentyman (südengländer) : „Reci-
tations of Specimens from English Prose and Verse"* hatten

die teilnehmer reichlich gelegenheit
,

gebildetes nord- und südenglisch zu

hören und beides mit einander zu vergleichen. Direktor dr. Quiehl aus

Kassel erörterte in lehrreichem vortrage „methodische fragen beim
englischen Sprachunterrichte"; die teilnehmer des kui'sus wohnten

späterhin dem englischen unterrichte in verschiedenen Massen der ober-

realschule in Kassel bei. Ausserdem waren noch drei professoren der Uni-

versität für die mitwirkung an dem englischen kursus gewonnen worden,

welche in je zwei recht anregenden und interessanten vortragen geschicht-

liche, geographische und sociale fragen englauds behandelten. Geheimrat

Dr. Wagner sprach über „die geographischen faktoren des eng-
lischen Volkstums", Dr. C o h n über „Staat und p a r t e i e n in

England" und dr. Krauske über „englische historiker der neu-
zeit". (Macaulay und Carlyle).

Während die teilnehmer des kursus in den erwähnten Vorlesungen all-

seitige anregung und förderung auf wissenschaftlichem gebiete fanden, so

war anderseits in den „lese- und Übungszirkeln", deren leiter prof.

1 Die 'specimens' wurden aus folgenden bücheru genommen: Gropp
und Hausknecht, „Auswahl englischer Gedichte" und „Typical Selections

from the best English Writers". Oxford. Clarendon Press 1S91.
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Morsliacb, Dr. Tamsoii und Twentyman waren, auch für die ausbildung

nach der praktisclieii seite hin in ausreichendem masse sorge getragen.

Bei den von den beiden Engländern geleiteten Übungen, welche während

der dauer des kursus täglich abgehalten wurden, waren 2 gruppen gebildet

worden, und nach je 6 Sitzungen Avechselten die leiter der lesezirkel mit

einander ab. Es wurden 2 modern-englische lustspiele mit verteilten rollen

gelesen und in englischer spräche erörtert: „TheManwith theCarpet

Bag", a Farce in one Act by Gilbert Abbot A Becket und

St. Cupid by D. Jerrold. In den „phonetischen Übungen" bei

prof. Morsbach, welchen die transskribierten texte aus Sweets ..ele-

mentarbuch des gesprochenen Englisch" zu gründe gelegt wurden,

haben die teilnehmer manche interessante einzelheit über englische aus-

spräche und englischen wort- und satzaccent kennen gelernt.

Wie aus dem vorstehenden programm leicht zu ersehen ist, hatte der

englische kursus in Göttingen, bei vielseitiger berücksichtigung des prak-

tischen, mehr einen wissenschaftlichen Charakter, im gegensatze zu

den früheren französischen kursen, die mehr praktischer art waren. Dass

der leiter des kursus, prof. Morsbach, bei diesem kiu'sus die wissenschaft-

liche seite in den Vordergrund geschoben hat, erklärt sich aus der Stellung,

die er zu der sogen, radikal-moderneu richtung auf neusprachlichem gebiete

einnimmt, und die er in dem oben erwähnten einleitenden vortrage über

..zweck und ziel der neusprachlichen kurse" klar gelegt hat. Prof. Morsbach

wies hier zunächst auf die grossen fortschritte hin, die der Unterricht im

Englischen und Französischen seit der reform gemacht hat, sprach aber

zugleich die befürchtung aus, dass die neue schule leicht gefahr laufen

könnte, allzu sehr den blossen nützlichkeitszweckeu zu hiüdigeu und

dabei den dauernden bildungswert, den das erlernen der modernen

sprachen bei den schülern vermitteln soll, aus dem äuge zu verlieren. Die

aufrechterhaltung des in den letzten jähren vielfach gefährdeten Zusammen-

hangs zwischen Wissenschaft und schule gebiete es, den kursus in Göttingen

zu einem wissenschaftlich-praktischen zu gestalten. Der lehier der neueren

sprachen soll vor allem eine freie, wissenschaftliche persönlichkeit sein,

kein blosser sprach- oder sprechkünstler. Er habe in der schule kaum die

zeit, um den neuen resultaten der Wissenschaft überall zu folgen, da müsse

die Universität einsetzen. — Die moderne schule habe, im vergleich zu

früher, gewiss anerkennenswertes erreicht, insbesondere bezüglich der aus-

spräche, der phonetischen methode, der Sprachfertigkeit und des anschauungs-

unterrichts: aber die ziele der neueren richtung seien bis jetzt noch

keine festen und die ansichten hierüber noch nicht geklärt. Namentlich

streitet man noch bis jetzt darüber, wie die in den „lehrplänen'-' verlangte

,. technische und logische Schulung" im neusprachlicheu unterrichte

zu erreichen sei. ^ Unter solchen umständen sei es vor allem nötig, dem

lehi-er der modernen sprachen eine wissenschaftliche grundlage zu

geben; denn unsere realanstalten sollen nicht eine blosse schule der laut-

gymnastik und der parlierfähigkeit Averden, zumal letztere nur in

1 Vgl. Hornemann, Ein englisches Unterrichtswerk, in Vietors Zeit-

schrift für den neuspr. Unterricht, Y. band, 4. heft.
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unvollkommener weise erreicht werden könne unfl, falls nicht fortwährend

geübt, sich leicht verlerne. Sprechfertigkeit allein sei also kein dauernder,

geistiger besitz fürs leben. Dass aber die moderne schule immer mehr

dahinstrebe, bloss dem utilitarismus zu dienen, das zeigten nicht nur ge-

wisse forderungen unserer realschulmänner- Versammlungen, sondern vor

allem auch eine reihe von lehrbüchern. Der Inhalt einzelner neuerer lehr-

bücher entspräche nicht dem geistigen niveau der schüler; der in denselben

gebotene sprachstoff nähere sich zum teil schon der OUendorfschen plattheit

und Inhaltslosigkeit. Dem gegenüber sei doch ein viel wertvolleres und

auch über das schulleben hinaus dauerndes bilduugsmittel die einführung

in die grossen klassiker der Engländer und Franzosen. Aehnlich wie

das humanistische gyranasium an der band hervorragender Schriftsteller in

den geist des klassischen altertunis einführt, so sollten die schüler der

oberen klassen der realanstalten durch die lektüre bedeutender autoren

mit dem geisteslebeu der beiden grossen nachbarvölker bekannt gemacht

werden. Neben der berücksichtigung des praktischen, das ja gewiss nicht

vernachlässigt werden darf, müsse also auch die wissenschaftliche seite im

neuspracblichen unterrichte zur vollen geltung kommen.

Auch die forderungen bezüglich der Vermittlung der modernen
realien seien vielfach übertrieben worden. x411erdings soll der schüler

durch lektüre und bildliche anschauungen eine eingehende kenntnis von

land irnd leuten, von sitten und gebrauchen unserer nachbarvölker sich

erwerben. Dazu brauche er aber nicht in der lektüre durch eine reihe

von Strassen Londons geführt und mit einer überladenden menge von einzel-

heiten über gebäude u. a. behelligt zu werden, die sich doch zu keinem

geschlossenen gesamtbilde vereinigen können. Es sei dies offenbar Zer-

splitterung an zeit und kraft. — Ausserdem müsse den radikalen be-

strebungeu gegenüber betont Averden, dass die grammatik wieder mehr

zu ihrem rechte kommt; sie darf gerade im anfangsunt errichte nicht

vernachlässigt werden, wie dies Deutschbein ^ und Hornemann (Vietors

zeitschr. a. a. o. s. 185) mit recht verlangen. Die bildungskraft , die in

grammatischer Schulung liegt, werde jetzt vielfach ebenso unterschätzt wie

sie früher überschätzt wurde. — In den Übersetzungen aus dem Deutschen

in die fremde spräche liege ebenfalls ein bildendes element, das die moderne

schule mehr oder minder gänzlich verkenne. Weil man früher hier manches

weit übertrieben hat, wolle man jetzt gänzlich damit aufräumen.

Allen diesen extremen forderungen, so bemerkte prof. Morsbach am
Schlüsse seiner interessanten ausführungen, müsse er mit aller entschieden-

heit entgegentreten. Dadurch dass einzelne anhänger der extrem-modernen

richtung die neueren sprachen nur vom praktischen Standpunkte aus be-

handelt Avissen Avollen, ohne zugleich der wissenschaftlichen seite rechnung

zu tragen, werde das ansehen der neuphilologen auf die dauer geschädigt,

und der wahre bildungswert, den die modernen sprachen an iinseren real-

anstalten den Schülern vermitteln sollen, illusorisch gemacht. — Der im

praktischen benife stehende lehrer dürfe es niemals zu einer vollständigen

trennung zwischen Wissenschaft und praktischem Unterricht kommen lassen;

Vergl. Deutschbein. Anglia YI, no. 10. s. 308.
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er müsse mit der Wissenschaft möglichst gleichen schritt halten, damit

nicht nur er, sondern auch die schule nicht hinter ihrer zeit zurückbleiben.

Die wissenschaftliche ausbilduug bei den akademisch gebildeten lehrern zu

fördern, sei, neben praktischen Übungen, ziel und zweck der neusprach-

lichen kurse, die am besten in Universitätsstädten abzuhalten seien, um
auf diese weise Universität und schule in fühlung zu bringen und einen

beiderseits nutzbringenden austausch von theorie und praxis zu ermöglichen.

Recht bezeichnend für die „moderne sclmle'' wäre die geringschätzung der

Wissenschaft der neueren philologie, wie dies aus einem ausspruche Kling-
hardts, eines der bedeutendsten Vorkämpfer jeuer richtung, hervorgeht;

er sagt in einem der jüngsten hefte der „Englischen Studien"' (23, 469):

„Mit .moderner Sprachwissenschaft' meine ich die -Wissenschaft der modernen

sprachen. Den sonst gebräuchlichen ausdruck , neuere philologie' (neu-

philologie) wende ich ungern an, weil er vorzugsweise einen hinweis auf

historische Sprachforschung zu enthalten scheint, der doch thatsächlich in

unserer Wissenschaft kein breiterer boden zukommt, als etwa der historischen

(paläontologischen) botanik innerhalb der botanik überhaupt".

Durch den in seinen wesentlichen punkten mitgeteilten eröffnungs-

vortrag findet die art der Zusammensetzung des programms des Göttiuger

kursus von selbst ihre erkläruug. Prof. Morsbach tritt in dem noch immer

wogenden litterarischen kämpfe, der darüber entstanden ist, wie die in den

„lehrplänen-' verlangten ziele des neusprachlichen Unterrichts an unseren

realanstalten am besten zu erreichen seien, entschieden für die partei der

gemässigten reform er ein. Dass die zahl der Vertreter letzterer

richtung auf grund der erfahrungen, welche bisher mit der in mancher

hinsieht zu radikal betriebenen „neuen methode" gemacht worden sind,

immer mehr wachsen wird, braucht wohl kaum besonders hervorgehoben

zu werden.

Es würde in der that über den rahmen eines „berichtes-' weit hinaus-

gehen, falls ich den versuch machen w^ollte, auf alle oben angeführten Vor-

lesungen und vortrage näher einzugehen und sie in gebühi-ender weise zu

würdigen. Bei einem so umfassenden programm wie das des englischen

kursus zu Göttiugen darf es nicht wunder nehmen, das die teiluehmer

allein durch beiwohnen der Vorlesungen und der praktischen Übungen

täglich sechs und mehr stunden in anspruch genommen wurden. An an-

strengende)-, geistiger thätigkeit hat es demnach keineswegs gefehlt, und

es dürfte wohl nicht ganz unberechtigt sein, bei dieser gelegenheit den

wünsch zu äussern, dass das programm künftighin etwas weniger reich-

haltig werde.

Nach gethaner arbeit Hessen es sich die mitglieder des kursus nicht

nehmen, auch einige stunden der nötigen Zerstreuung zu widmen. Fast

jeden abend versammelten sie sich im „Hotel zur Krone", und der leiter

des kursus, prof. dr. Morsbach, sowie die mitwirkenden engländer, lektor

dr. Tamson und herr Twentyman, beehrten sie regelmässig mit ihrer an-

wesenheit. Diese geselligen Zusammenkünfte von lehrern und lernenden

boten zu freiem meinungsaustausch hinreichende gelegenheit. Ein sountag-

nachmittag wurde dazu benutzt, einen gemeinsamen ausflug in die schöne

Umgebung Göttingeus zu unternehmen. Es möge nicht unerwähnt bleiben,



IL UNTEKKICHTSWESEN. 241

dass der kurator der uuiversität, geh. oberregierungsrat dr. Höpfner,

durch sein lebhaftes interesse am verlauf des kursus und durch sein allen

teiluehmern erwiesenes wohlwollen, sich aller dank und Wertschätzung er-

worben hat. Zu grossem danke sind die teilnehmer auch dem aka-

demisch-neuphilologischen verein zu Göttingen verpflichtet, der

ihnen zu ehren einen commers veranstaltet hatte; bei dieser gelegenheit

wurden von den mitgliedern des Vereins einige stücke der ältesten eng-

lischen dramatischen litteratur unter allgemeinem beifall zur aufführung

gebracht.

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass herr kultusrainister dr. Bosse

auch für das jähr 1898 einen englischen ferienkursus in Göttingen (vom

2. bis zum 16. August) angeordnet und prof. dr. Morsbach wiederum mit

der abhaltung desselben betraut hat. Mögen die fachgenossen, die den

nächsten englischen kursus mitzumachen gedenken, mit ebenso grosser be-

friedigung über das dargebotene von Göttingen scheiden wie die teilnehmer

des ersten kursus, zum besten unserer fachwissenschaft und zum segen

der schiüe!

Düsseldorf, im Dezember 1897. H. Effer.

K. Breul, Die Organisation des höheren Unterrichts in Gross-

britannien. Sonderabdruck aus Baumeisters „Handbuch der

Erziehungs- und Unterrichtslehre für höhere Schulen".

München, Oskar Beck. 1897. S. 737—892.

Ph. Aronstein, Die Entwicklung der höheren Knabenschulen in

England. Marburg, N. G. Ehvert. 1897. 75 S.

Der Verfasser der ersten arbeit, unser landsmann, der schon seit jähren

üniversity Lectiirer des Deutschen an der Universität Cambridge ist, hat

sich auf dem gebiete des britischen unterrichtsweseus schon des öfteren als

ein kundiger fülu-er bewiesen. In deutschen zeitsckriften hat er z. b. in

einer reihe von aufsätzen aufschluss gegeben über die englischen Uni-

versitäten, besonders, soweit sie sich des Studiums der neueren sprachen

und der förderung der frauenbilduug annehmen. Die herausgeber der

grossen conversationslexika haben ihm für diese die bearbeitung des Stoffes

übertragen, der sich auf das britische unterrichtswesen bezieht, und der

Stoff liegt in guten bänden. So konnte auch Baumeister, als er sich füi"

sein handbuch nach einem bearbeiter des britischen höhereu unterrichts-

weseus umsah, kaum einen besseren mann linden. Br. hat dann auch die

ihm gestellte aufgäbe trefflich gelöst. Seitdem Wiese seine deutschen briefe

über englische erziehung geschrieben hat, ist — von einigen Veröffent-

lichungen J. J. Findlay's vielleicht abgesehen — in deutscher spräche nichts

geschi'ieben worden, was diesen verwickelten gegenständ nach seinen ver-

schiedenen Seiten hin so eingehend, treffend und klar beleuchtete. Zum
ereten male wird hier das höhere unterrichtswesen Schottlands und Ii'lands

im zusammenhange vorgeführt. England selbst besitzt nichts, was Schmids

Aiiglia, Beiblatt YIII. 16
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Geschichte der Erziehung an die seite zu stellen wäre. Das britische er-

ziehungswesen ist in all seinen teilen noch nicht einmal genügend durch-

forscht, geschweige denn zusammenhängend dargestellt. Mühsam heisst es

also hier aus zerstreut liegenden aufsätzen und büchern den stoff zusammen-
suchen. Doch darin liegt die stärke der Breulschen arheit. Sie stützt sich

auf ein ebenso vollständiges wie gut gesichtetes quellenmaterial. Und wo
ihn dies im stiche lässt, haben ihm eigene erfahrungen oder mitteilungen

von befreundeter band aushelfen können. Am spärlichsten ist ihm der stoff

über die katholischen anstalten zugeflossen. In der that ist üljer diese bis

jetzt nur sehr wenig zuverlässiges in büchern oder schritten niedergelegt.

Der Verfasser hat es vermieden die teclinischen namen, die in dem eng-

lischen schuUebeu gang und gäbe sind, zu übersetzen. Um so dankbarer

kann man ihm dafür sein, dass er ein Verzeichnis giebt, in dem all diese

Wörter verdeutscht werden; die bis jetzt vorhandenen Wörterbücher lassen

einen in dieser beziehung doch im stiche. In den fehler, sich von dem
Stoffe blenden zu lassen und die Verhältnisse in zu günstigem lichte dar-

zustellen, von dem manche andere wie z. b. Wiese und auch Raydt (in

seinem Buche: Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper) nicht ganz

frei zu sprechen sind, ist Br. nicht A^erfallen. Er steht seinem Stoffe viel-

mehr ohne jede Voreingenommenheit gegenüber und verteilt licht und

schatten völlig gerecht. Da er sich in seiner darstellung auf eiuen ver-

hältnismässig nur kleinen räum beschi-änken musste, so hat er denen, die

sich mit dem engUscheu höheren Schulwesen eingehender beschäftigen

Avollen, ein 24 selten umfassendes quellenverzeichnis beigefügt. Dazu
wird jede queUe auf ihren wert und unwert hin beurteilt. Und so Avird

Breixls arbeit vielen künftigen Untersuchungen auf diesem gebiete als

Stützpunkt dienen. Absichtlich hat er die höhere mädchenbildimg in

England, die wegen ihrer grossen Jugend aber überaus schnellen ent-

wicklung so interessant ist, nicht behandelt. Zu den wenigen quellen,

die er dem Studium dieses Unterrichtszweiges empfiehlt, ist ausser Acland

and Smith, Studies in Secondarj' Education, London 1892, das an anderer

stelle genannt wird, u. a. noch C. S. Bremner, Education of girls and women
in Great Britain, London 1897, hinzuzufügen. Sehr kiu'z werden leider

die technischen schulen gestreift, obwohl diese doch auch in das zu be-

handelnde gebiet fallen und unser ganzes Interesse verdienen, denn kein

land wendet jetzt gerade für den technischen Unterricht so grosse summen

auf wie England. Gilt es doch seinen erbittersten gegner im Wettbewerb

auf dem gebiete des handeis und der Industrie, Deutschland, aus dein fehl

zu schlagen. Kein opfer ist ihm da zu gross.

Im letzten gründe Avar es auch nur eben dieser brotneid, der die

Engländer bestimmte die Organisation des höheren scliuhvesens ins äuge

zu fassen. Von der nächsten sitzung des Parlaments werden in dieser be-

ziehung bestimmte beschlüsse erwartet, und die von Br. dargestellten Ver-

hältnisse werden sich dann nach verschiedenen richtungen hin verschieben.

Doch die grundlagen werden dieselben bleiben.

Die äussere ausstattung des buches, papier und druck sind tadellos.

Mir sind nur Avenige druckfehler aufgefallen. S. 770 unten muss es heisseu :

Encyklopädie des gesammten Erziehuugs- und UuterrichtsAvesens oderSchmids
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vgl. Findlay in den raitteilmigen , s. 772 z. 28 2—3 jähre und s. 87(3 z. 37

M. Mann.

Ein ähnliches aber engeres gebiet wie Br. hat sich Aronstein aus-

gesucht. Auch hier haben wir es mit einer gediegenen arbeit zu thun.

Sie erschien zuerst in den Neueren Sprachen bd. IV, 1896, und liegt jetzt

als Sonderabdruck vor. Während nun Br. die geschichte des knabeuschul-

weseiis nur kurz überblickt und das geschichtlich gewordene in allen

seinen teilen einer eingehenden behandlung unterwirft, betrachtet es A.

als seine hauptaufgabe von der entwickluug des höheren knabenschul-

wesens aus dem mittelalter herüber bis in die neueste zeit ein deutliches

bild zu entwerfen. So findet der Verfasser die nötige müsse, auch auf

ältere perioden der höheren schule genauer einzugehen. Er beschreibt z. b.

die gründung der ältesten Public Schools ausführlicher und berichtet wie

darin bestimmte eiurichtungen , u. a. das fagging-sj'stem und das tutorial-

system entstanden sind. Mit einem wort das Studium des einen buches

macht das des anderen nicht überflüssig. Beide ergänzen sich vielmehr in

sehr glücklicher weise. Auch A. geht an den technischen schulen nur

flüchtig vorüber. So muss dieses gebiet einem anderen überlassen bleiben.

Der Stoff dafür ist von der Association for the Promotion of Technical and

Secondary Education, die zur erreichung ihres Zweckes fortwährend Schriften

herausgiebt, ziemlich vollständig zusammengetragen worden. Dazu ist der

bericht, den die Stadt London alljährlich über ihre technischen schulen ver-

öffentlicht, zu berücksichtigen. Im übrigen verdient vorliegende arbeit

nur lob.

Elberfeld. K. Becker.

England and the English. Aiisgewälilt und bearbeitet von Prof.

Dr. F. J. Wershoven. Mit 32 Illustrationen, einem Plan und
einer ümg-ebungskarte von London. Dresden, Gerhard Külit-

mann, 1897. Kl. 8". 224 S. Preis geb. 2 M.' (29. Bändclien

der „Textausgaben französischer und englischer Schriftsteller

für den Schulgebrauch", herausg. von. Prof. Oscar Schniager.)

Dieses büchleiu bringt 35 lesestücke aus verschiedenen modernen
Schriftstellern, deren namen uns der herausgeber merkwürdigerweise ver-

schweigt. Es ist also eine ckrestomathie, die' jedoch vor anderen derartigeu

büchern den Vorzug hat, dass sich sämtliche stücke um einen und den-

selben gegenständ, nämlich um England und englisches leben, di'ehen.

Nach vier einleitenden abschnitten (s. 1—19) über geographische läge, klima,

Produkte, handel und Verkehrswege wml uns in zwölf abschnitten (s. 20 91)

London mit seiner Umgebung vorgeführt. Hierauf folgen zwei uns auch
aus anderen englischen lesebüchern bekannte stücke, nämlich „Shakespeares
Lo)ulo)i'' (s. 91—106) und ,,The Plague and the Great Fire" (s. 107—109),
woran sich fünf abschnitte (s. 110—148) schliessen, iu denen die englischen

fabrikstädte im allgemeinen und Liverpool und Manchester im besonderen,

die englische küste von der Themse bis zum Mersey, die insel Wight und
Schottland geschildert werden. Die titel do' übrigen stücke sind John

16*
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Btdl (s. 149—151), John Bull in Toivn and in Country (s. 152—158), Eng-
lish Customs (s. 159—167), Greenwicli Fair fifty Years ago (s. 167—176),
The Derby (s. 176—181), Table of Enylish Frecedence (s. 181—186), TJie

British Constitution (s. 187—191), Country Councils (s. 191—194). Great

Public Schools and Universities (s. 194—203), Cricket (s. 203—210), The
English Language (s. 210—214), Old Enylish and Norman-French (s. 215—
219). Im vorletzten abschnitte Avird die stellnng- des Englischen innerhalb

der indoenropäischen Sprachenfamilie charakterisiert, im letzten wird der

echt englische Wortschatz von dem normannisch-französischen abgegrenzt.

Auf s. 214 hat sich ein unliebsamer di'uckfehler eingeschlichen. Es werden
nämlich den älteren, volkstümlichen Wörtern poor, poison, die später ein-

geführten, gelehrten Wörter pauper, portion gegenübergestellt ; natürlich

muss es potion statt portion heissen. Den schluss des buches bildet ein

appeudix, der eine Übersicht über die herrscher Englands, sowie über eng-

lisches geld und englische masse und gewichte enthält.

Das büchlein, dessen belehrender und interessanter Inhalt durch zahl-

reiche Illustrationen wesentlich unterstützt wird, ist nicht nur als semester-

lektüre für die oberen klasseu zu empfehlen, sondern es kann auch als

realienbuch neben jeder anderen englischen lektüre vorteilhaft benutzt

we]'den.

Fairy Tales by the Brothers Grimm and W. Hauff. Für den Schiü-

gebraucli ausgewählt und erklärt von Emil Penner. Leipzig-,

Reng-er'sclie Bucliliandlung Gebhardt & A\^ilisch. 1897. 90 S.

(Franz. und engl. Schulbibliotliek, lieraiisg. von Otto E. A.

Dickmann. Reihe A: Prosa, Band CVIII). Preis 1 M. 10.

Es liegt ein eigenartiger reiz darin, Sachen, die uns aus unserer

eigenen litteratur bekannt sind, auch in fremdem gewande zu lesen. Von
diesem gesichtspunkte aus betrachtet, ist die herausgäbe der bei unserer

Jugend so beliebten Grimmischen märchen in englischer Übersetzung Avohl

berechtigt. Der herausgeber liat folgende märchen ausgewählt: 1. Story

of the Man ivho ivent out, to learn to shudder, 2. Hansel und Greihel,

3. Cinderella, 4. Little Bed-Cap, 5. The Toicn Mtisicians of Bremen^ 0.

Thumbhin, 7. Brier Eose: or, The Sleeping Beauty, 8. Little Snow-White,

9. Jack in LncTc, 10. The Hedyehog and the Harc. "Wie man sieht, war

der herausgeber in seiner auswahl überaus glücklich, und es ist voraus-

zusetzen, dass die lektüre der aufgezählten Grimmischen, ebenso wie die

der beigefügten Hauff'schen märchen (1. The Caliph Stork, 2. Little Mouck)

den Schülern der mittleren klassen unserer höheren schulen viel freude be-

reiten wird.

Die texte sind, wie im Vorworte zu lesen ist, meist der anonymen

Übersetzung der sog. Eaiubow Series (Ward, Lock & Bowden, London) ent-

nommen. Sprache und stil der Übersetzung sind dem original möglichst

angepasst: die nicht umschriebenen verbalformen knew not (s. 22, 42, 48),

fear not (s. 39), Hoio come you (s. 55) verleihen sogar der darstelluug ein

etwas altertümliches gepräge. Dass übrigens die Übersetzung nicht skia-
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visch ist, beweisen u. a. die alliteriereiuleii liiiuluiigen, die ja eine charak-

teristische eigeutümlichkeit der englischen dichtnng sind. Vgl. s. 1 A father

had tico sons, of ivhom the eklest ivas clever and qnielc; s. 11 He liad

little enongh to break or bite; s. 19 you are covered tvith tlust and dirt:

s. 73 hc icas ber/inning to groic gloomy and douht his fntnre fortune.

Die arbeit des herausgebers beschränkt sich daranf, in „anmerkungen",

die hinter dem texte stehen (s. 88—90), schwierigere Wendungen imd sel-

tene Wörter zu verdeutschen. Da zu dem bände ein sonderwörterbuch er-

schienen ist, so sind angaben, Avie ..boaisful, prahlerisch", „uosegay, blu-

menstrauss", „leave off, aufliören-', „sloe-bush, Schlehenbusch", „interest,

Zinsen", „kittens, kätzchen", „bamboo, Bambus", avoIü überflüssig.

Druckfehler sind: s. 16 with (witch). s. .33 Tumbkin. s. 40 Princc,

s. 44 hat (had), s. 82 pas (pass).

Chaucer Stories von Mary Seymour. Für den Scliulgebraiich

ausgewählt und erklärt von Clemens Klöpper. Leipzig, Een-

ger'sche Buchhandlung Gebliardt & Wilisch, 1897. VIII, 86 S.

(Franz. und engl. Schulbibliothek, herausg-. von Otto E. A.

Dickmann, Reihe A : Prosa, Band CIX.)

]\Iar3' Seymour (auch Seamer geschrieben) ist den leluern des Eng-

lischen schon als Verfasserin der Shakespeare Stories bekannt, die

vor einigen jahi-en (b". H. Saure unseren schulen zugänglich gemacht hat

und deren herausgäbe neuerdings von Klöpper für die ..Schulbibliothek"

vorbereitet wird. Wie in diesen erzählungeu, wird der Inhalt des Originals

auch in den Chaucer Stories getreu und doch in einem glatten, lesbaren

modernen Englisch wiedergegeben. Damit die leser aber auch einen be-

griff von der spräche des Originals erhalten, sind in jeder erzählung au

passenden stellen einige zitate eingestreut. Die ausgewählten Chaucer-

erzählungen sind: 1. Proloyue, 2. The Kuight's Tale, 3. The Man-of Law's
Tale, 4. The Clerk's Tale, 5. The Franklin's Tale, (i. The Nim's Priesifs

Tale, 7. The Doctor's Tale, 8. The Friafs Tale, 9. The Squires Tale,

10. The Pardoner s Tale. Diese erzählungen, von denen die eine oder die

andere, wie z. b. die erzählung des nonnenpriesters von dem hahn, den der

fuchs wegträgt, oder die des arztes von Virginius und seiner tochter, unseren

schüleni schon aus anderen quellen bekannt sein dürfte, sind nach Inhalt

und form mustergültig und können daher zum schulgebraucli bestens em-

pfohlen werden.

Die arbeit des herausgebers besteht aus einer einleitung über Chau-
cer 's leben und die Canterhury Tales und aus anmerkungen (s. 80—86),

in denen meist die sachlichen Schwierigkeiten erklärt werden. Sprach-
liche anmerkungen fehlen ganz, wiewohl die nicht umschriebenen verbal-

foimen shared not (s. 3), shone not (s. 8), I clioose not (s. 3.5), What think

you? (s. 40), nor cared he (s. 42), knew it not, give not (s. 45), tohat cared

he (s. 46), doidtt not (s. .53), become not, wonder not (s. 67), die anwendung
des accusativs statt des nominativs in let her he iohom she may (s. 31),

sowie der gebrauch des indicativs in dem absichtsatze lest lie next com es
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als für flie schüler nicht nachahmenswert hätten hingestellt werden sollen.

Stilistisch bemerkenswert ist das überaus häufige vorkommen der alliteration,

das sich eben durch die intensive beschäftignng mit Chaucer erklären lässt.

Es kommen nicht nur bindnngen von neben einander laufenden Substan-
tiven, wie dust and droiight (s. 1), fish and fowl (s. 4), ivind and iceather

(s. 5), biid or hlossom (s. 10), health and happiness (s. 21), comfort and
courage (s. 28), worJs or want (s. 31), lords and ladies (s. 32), iveal and
looe (s. 38), liarmony and happiness (s. 43), loill and loish (ib.), eure and

comfort (s. 46), fears and fancies (s. 54), ivith might and main (s. 55), sticks

and staves (s. 55), freaJcs and fancies (s. 78), adjektiven, wie dark and
dreary (s. 1), graceful, gracioiis (s. 34), fair and fragrant (s. 46), wise and
iciiiy (s. 77) iiud verbeu, wie hurn or hury (s. 8), to seek or to slay (s. 76),

sondern auch bindnngen von attribut -|- Substantiv, adver b + ad-
jektiv und verb -f objekt vor: sweet song (s. 10), siceet smile (s. 42),

heavy heart (s. 44), sorrowfut suhjeet (ib.), monstrous marvel (s. 49); far-

famed (s. 1), loorldly-wise (s. 8), brightly blooming (s. 45); make money

(s. 8), sing a song (s. 10), bear a bier (s. 21), fnul fault (s. 34), teil a tale

(s. 54, 61, 72), dawn of day (s. 71).

An druckfehlern sind stehen gebliehen : s. 4 on going a journey (st.

going on a journey), s. 5 ivindow (st. ividoiv), s. f> too (to), s. 29 Custancc,

s. 38 yonr (st. you), s. 58 delared (st. declared), s. 62 fore (st. for).

Freytags Sammlung französischer und englischer Schriftsteller.

Mrs. Craik, Cola Monti or The Story of a Genius. In g-e-

kürzter Fassung für den Schiügebrauch herausgegeben von

Prof. 6. Opitz, Oberlehrer an der Till. Eealschule zu Berlin.

VTIl, 179 8. Preis: geb. 1 Mark 40 Pf. — Stories from Eng-

üsh History hy various aathors. Für den Schulgebrauch

herausgegeben von Fräulein J. Bube. Mit IG Abbildungen

und drei Karten. XV, 220 8. Preis: geb. 1 Mark 80 Pf.

(Leipzig, G. Freytag, 1897.)

In dem erstgenannten bändchen erzählt uns Mrs. Craik, die lie-

kannte romau- und jugendschriftstellerin, von einem aus vornehmer italie-

nischer familie abstammenden knaben, der in einer englischen privatschule

erzogen wird und sich dann in London als maier weiter ausbildet. Die

ankunl't des jungen Italieners in der anstalt, seine fortschritte in allen

Wissenszweigen, seine beliebtheit bei den ihm anfangs abgeneigten mit-

schülern, seine freundschaft mit einem jungen schotten, der sich später der

geschäftlichen laiifbahn widmet, seine erlebnisse in London, all dies wird

in einer weise geschildert, die das Interesse des lesers bis zum Schlüsse

nicht einen augenblick erlahmen lässt. Aus diesem gründe, sowie auch

wegen ihrer einfachen spräche und ihres leichten stils, ist diese erzählung

zur lektüre in den mittleren klassen unserer höheren lehraustalten vor-

züglich geeignet. — Die anmerkungen , die aus sachlichen erläuterungen

und aus Verdeutschungen schwierigerer stellen bestehen, sind als vollkommen

gelungen zu bezeichnen. Die erklärungen von lefs, irhat'n, you're, TU,
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iron't, shaii't (s. 102— 103) hätten, da diese verkürzten formen wohl schon

im ersten jähre des englischen Unterrichtes vorkommen, wegbleiben können.

Zu der stelle „I shoald liave come before, but that I thourjht yoii icere

angri/ ivith we" (s. 8, z. 17) folgt s. 103 die bemerkung: ..but that leitet

verneinte bedingungssätze ein; zu übersetzen mit: ausser wenn, wenn
nicht". Dieser Übersetzungsvorschlag passt nicht zu der obigen stelle;

diese heisst wohl : „Ich wäre schon früher gekommen, aber ich dachte, dass

Sie mir zürnten."

In dem „Wörterverzeichnisse-', das auf die „anmerkungen- folgt, habe

ich bei den vielen von mir angestellten Stichproben nur folgende lückeu

gefunden: ,.come, kommen" : unberücksichtigt ist der eigentümliche ge-

brauch dieses verbs in der stelle you will come to be hanged (s. 19, z. 13).

— „lead, fühi'en, anführen-; es fehlt die bedeutung des intransitiv gebrauchten

lead „vorangehen'', wie sie in der stelle //* one leads, seveml others are
sure to follow (s. 31, z. 21) vorkommt. — Unter sure fehlt die redensart

to be sure to „sicherlich"'. — Watch heisst nicht nur „beobachten, bewach-

ten", sondern auch „ansehen, betrachten" ; vgl. Ms icarmest feelings teere

wi'th Jiis otvn countryman, icliom he icatched unceasingly (s. 38, z. 11). —
Unter way ist nur die redensart ..to maJce one's way gehen" angegeben;

es fehlt to malce one's own way „seinen eigenen weg einschlagen", „selbst-

ständig werden" (s. He qiüetly left Cola tu viake his own way and find

Ms oion level, s. 10, z. lü).

Jedem englischen worte des „Wörterverzeichnisses" ist mittelst der

Webster'scheu zeichen die aussprachebezeichnung beigegeben. Es ist zu

bedauern, dass der herausgeber auf diesen teil seiner arbeit nicht die für

eine Schulausgabe nötige Sorgfalt verwendet hat. Was zunächst die be-
touten vokale betrifft, so sind folgende mangelhafte transscriptionen

zu verzeichnen: casiial (cä'zhual); cräft; beföre, böard, cöurse, cöurt, door

(dör), möiini, jjöre; Company, mön'ey; sovereign (suv'riu); offenbare ver-

sehen sind iinprövement statt iinprovonent , sharp statt shürp. In bezug

auf die unbetonten vokale ist zu bemängeln, dass viele unmittelbar

vor oder hinter der betonten silbe stehenden vokale als lang bezeichnet

sind: ärgüment, cal'ciüäte, congräiula tion, contm'Ual, ed'ücate, miräc'tdous,

occUpa tion, popTdar, ridicUlous, voliüM'üy, ingenuity, gimiea-pig. Auf-

fallend ist es ferner, dass die silbe -ward(s) consequent mit -werd(s) um-
sclu'ieben wird, als ob der flüchtige dunkle vokal derselben dem e in teriit

entspräche, und dass die endung -ate der adjektiva (aff'ectionate, appro-

priate, compassionate, considerate etc.) mit dem vokal ä (wie in äle) ge-

lesen wird. Endlich ist der unbetonte bestandteil der zusammengesetzten

Wörter zu voll angegeben in neck'er-chief, Wednesday (wenz'dä), citpboard

(kub'börd). Im konsonantismus ist vor allem auf ein versehen auf-

merksam zu macheu, das die angaben des „Wörterverzeichnisses" in gegen-

satz stellt zu der auf s. 119 abgedeckten „bezeichnung der ausspräche".

Hier heisst es, dass ch, wenn es wie sh gesprochen wird, mit einer cedille

unter dem c bezeichnet wird, z. 1). Qhä,ise. Im „Wörterverzeichnis" finden

wir aber in allen Wörtern von chair bis choose ein qh, wähi'end gerade

die Wörter bench, brauch, French keine cedille unter dem c haben. Ferner

ist in sehr vielen Wörtern das stimmhafte s unbezeichnet geblieben , wie
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applcmsc, bccause, doset , compose n. v. a. — In den Wörtern carlcaturist

und intervieiv (subst.) ist die betonnng- unriclitig.

Auch der druck hätte besser überwacht werden können: ich habe

folgende di-uckfehler gefunden: S. 4, z. 8 alle, s. 18, z. 16 Ile, s. 51, z. 1

jonrncy, z. 23 lenght, s. 52, z. 1 Tcoio st. Tcnow, s. 56, z. 28 off st. of, s. 59,

z. 31 ihruth, s. 56, z. 13 connot, s. 77, z. 29 well-night, s. 103 2'?'cce, s. 109

wery, s. 157 j9aM.

Die „Sfories from the English History" sind dreissig erzählungen,

die fräuleiu Johanna Bube aus verschiedenen für englische schulen ge-

schriebenen geschichtsbüchern entlehnt hat. Sie behandeln die wichtigsten

ereignisse der englischen geschichte von dem ersten einfall Caesars in

Britannien bis auf königin Victoria. Das ganze büchlein ist in einem so

leichten, zuweilen fast kindlichen stile abgefasst, dass mit dessen lektüre

schon auf der Unterstufe des englischen Unterrichts begonnen werden kann.

Für eine gewiss zu erwartende zweite aufläge würde es sich empfehlen,

allzu aufregende schreckensszenen , wie z. b. die ermordung Rizzio's vor

den äugen Maria Stuart's (s. 60) wegzulassen.

Die „anmerkungen", die mit rücksicht auf die stufe, auf der das buch

gelesen werden soll, mit recht ziemlich umfangreich ausgefallen sind

(s. 121— 156), verdienen wegen ihrer genauigkeit volles lob. Nur sollte

die anmerkung ,.folk oder folks, volk, leute, wird jetzt fast nur noch in

Sprichwörtern und scherzhaft gebraucht" nicht zu North-folk (s.S, z. 9),

sondern eher zu the English falle (s. 9, z. 6) gemacht werden. Wenn die

ausspräche von Bretons als brit'enz angegeben wird, so ist das Avohl ein

versehen (s. 176). — Das sich an die „anmerkungen" schliessende „Wörter-

verzeichnis" ist mit derselben Sorgfalt ausgearbeitet wie jene. Aufgefallen

ist mir nur, dass in den Wörtern ed'ücäte, oc'cüpy, nev'ü im nachtoue ein

langes u angenommen wird.

Die beiden bücher, die sich, wie alle in der Freytag"schen Sammlung

erschienenen bände, durch schönes, glattes papier, deutlichen druck und

einen eleganten einband auszeichnen, sind zum schulgebrauch wärmstens

zu empfehlen.

Mary Seymour, Shakespeare Stories. Für den Sclnilgebraucli

ausgewählt und erklärt von Clemens Klöpper. YI. 90 S.

Leipzig-, Renger, 1897. [Franz. und engl. Scliulbibliotliek,

herausgegeben von Otto E. A. Dickmann. Reihe A : Prosa.

Band CX.)

Klöpper ist nicht der erste herausgeber der M. Seymour"schen .,Shake-

speare Stories"; diese wurden schon von dr. Heinrich Saure, und zwar im

jähre 1883 in erster und im jähre 1890 in zAveiter aufläge für deutsche

schulen bearbeitet. Wähi-end aber Saure alle zwanzig erzählungen heraus-

gab, begnügt sich Klöpper, der, nebenbei bemerkt, seinen Vorgänger mit

keiner silbe erwähnt, mit der lierausgabe von folgenden zwölf Stories:

Coriolauus, Julius Caesar, Romeo und Jirliet, Hamlet, Macbeth, King Lear,

Othello, Henrj' IV, Henry V, Henry VI, Richard HI und The Merchant of

Venice. Beide herausgeber heben mit recht hervor, dass die Shakespeare
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Stories von M. Seymour in einer mustergiltigen , niodenien spräche ahge-

fasst sind und dalier den vorzug verdienen vor Larab's „Tales from Shak-

spcare-', deren veraltete spräche und mangelhafter stil selbst von englischen

kritikeru getadelt werden. Wie sieht es aber mit dem Inhalt der Shake-

speare Stories aus? Ich habe in den beiden aufsätzen „Ist die Lektüre

von Lamb's Tales from Shakespeare unseren Schulen zu empfehlen?" (Engl.

Stud.
, jgg. XVII , s. 99 -106) und „Ueber das Verhältnis der Tales fi-om

Shakespeare von Charles und Mary Lamb zu den Shakespeare'schen Stücken"

(Engl. Stud., jgg. XIX, s. 104—115) nachgewiesen, dass einzelne der Lamb-

schen erzählungen in ihrer wiedergäbe des Inhalts der Shakespeare'schen

stücke von diesen soweit abweichen, dass sie dem schüler ein verzerrtes

bild von denselben geben und daher nicht zur schuUektüre zugelassen

werden sollten. Wenn wir nun die sechs Stories von Seymour, die sich

auch bei Lamb linden, nämlich Romeo and Juh'et, Hamlet, Macbeth, King

Lear, Othello, The Merchant of Venice mit den entsprechenden Tales von

Lamb vergleichen, so sehen wir, dass sie sich von diesen nur durch mo-

dernere spräche und kürzere fassung unterscheiden, dass sie aber inhaltlich

vollständig mit denselben übereinstimmen. Nur eine einzige besserung ist

in Seymours „Romeo and Juliet" zu bemerken. Während nämlich Lamb

von Julia sagt; „then hearing a nearer noise of people Coming, she quicklg

nnsheathed a dagger ivhich shc loore (!) and stahhing herseif, died hg

her true Eomeo's sid&\ berichtet Seymour getreu nach Shakspere: „then

as footsteps approached, she nnsheathed a dagger which he v-ore, and

stabbing herseif feil prostrate by her hnshand's s«?e". Andererseits aber

verfällt Seymour in zwei neue Irrtümer. Sie berichtet in der erzählung

„Hamlet", dass sich der könig (!) hinter der tapete verbirgt (s. 22), um
das gespräch zwischen Hamlet und seiner mutter zu belauschen, und in

der erzählung „Othello" sagt sie, dass Othello vor seiner abreise die Des-

demona der obhut Cassio's (!) anvertraut (s. 45 Othello undertook the

arrangement of the war, leaving Desdemona to folloiv him under the charge

of a young soldicr called Michael Cassio). Es wäre sache des herausgebers

gewesen, auf alle abweichuugen , die sich die Verfasserin der Stories von

den entsprechenden dramen Shakspere"s erlaubt hat, hinzuweisen und sie

zu berichtigen. Uebrigeus könnte auch die noch lebende Verfasserin ihre

Stories derart umarbeiten, dass sie den schülern ein richtiges bild von den

werken des englischen dichterfürsten geben. Solange sie in dieser gestalt

vorliegen, werden sie an unseren schulen ilu'en zweck, als Vorbereitung zur

lektüre Shakspere"s zu dienen, nicht erfüllen.

Die anmerkungen befassen sich ausschliesslich mit den historischen

anspielungen der Stories ; dass bei der leichtigkeit des textes keine sprach-

lichen bemerkungen nötig waren, wird niemanden wunder nehmen.

Der druck ist korrekt ; nur e i n druckfehler findet sich s. (58 Edtvard IV
. . . ivished to reconcile his brothcr Gloucester to Lord Rivers, and other

of the queen's famüy. Merkwürdigerweise steht derselbe druckfehlei' auch

in Saure's ausgäbe der „Stories" (IL auf!., p. 111). Sollte .sich dieser fehler

aus der englischen Originalausgabe in die beiden deutschen ausgaben ver-

erbt haben?

Wien, Oktober 1897. J. Ellinger.
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III. NEUE BÜCHER.
In England erscMenen in den monaten Juni, Juli

und August 1897.
(Wenn kein ort augefühit, ist London zu ergänzen,

wenn kein forma; angegeben, 8° oder er. 8°.)

1. Srache.

Englisli Dialect Dictionary (The). Edited by Joseph Wright. Part 3,

Blare to Caddle. 4to. Clarendon Press, net, 15:

Globe Dictionary of the English Language (The). Etymological, Exylana-
tory and Prouounciug. Illustrated by .500 Engravings on Wood. XeAv
ed. Collins. red., 1/6.

Routledge's Illustrated Dictionary. By James Henry Murray. With
238 Illusts. Ptoy. 16mo. pp. b92. Eoutledge. 1/.

New English Dictionary (A). Edit. by J. A. H. Mur ray. Part 10 : Bistrnst-

fnlli/— D:'/(jettaI. Yol. 3. Fol., sd. Clarendon Press. 7 6.

2. Litteratur.

a) Allgemeines.

aa) Dictionary of National Biography. Edit. by Sidney Lee. Vol. .51.

Scoffin-Shean-i: Eoy. Svo, pp. vi—463. Smith, Eider and Co. net, 15/;

hf.-raor., 20;.

Low (W. H.), The Interniediate Text Book of English Literature. Vol. 2.

From the Accession of Elizabeth to the Restoration. 2nd ed. (University

Tutorial Series.) pp. viii—204. Clive. 3 6.

bb) American Humonrists, Recent and Living-, Sketched and Sampled by
Robert Ford. Portraits. pp. 328. A. Gardner. 3,6.

Clari<e (Sidney W.), The Mü-acle Play in England: An Account of the Early

Religio as Drama, pp. 104. W. Ändi-ews. 3 6.

Maslerman (J. Howard B.), The Age of Miltou. With an Intro., &c., by J.

Bass Mullinger. 12mo, pp. 276. G.Beil. 3/6.

Olipiiant (Mrs.), Linton (Mrs. Lyun), Alexander (Mrs.), Macquoid (Mrs.j, Parr

(Mrs.), Wlarshall (Mrs.), Yonge (Charlotte M.), Sergeant (Adeline), Lyall

(Edna): Women Novelists of Queen Victoria's Reign. A Book of Appre-

oiations. 4to, pp. 322. Hiu'st and Blackett. 10/6.

Tiaill (H.D.), The Xew Fiction; and other Essays on Literary Subjects.

Hurst & Blackett. 6/.

Stanley (Hiram M.), Essaysln Literary Art. pp. 172. Swan Sonnenschein. 3/6

Transactions of the Royal Society ofLiteratiire. 2nd series. Vol. 18. Part 4.

pp. SO. Asher. 3/.

cc) Deighton (K.), The Old Dramatists. ConjectiU'al Readiugs on the Texts

of Marston, Beaumont and Fletcher. Coustable. net, 3/6.

dd) Chambers's Readings in English Prose : A Collection of Specimeus from

Our Best Prose Writers, from a.D. 1558 to 1860. Chambers, red., 1/6.

— Readings in English Poetry: A Collection of Specimens from Our Best

Poets, from A.D. 1558. to 1860. Chambers, red., 1,6.

English Epigrams and Epitaphs. Sei. by A u b r e y Stewart. With Illusts.

and Notes. ISmo, pp. 290. Chapman & Hall. 1/6.

b) Aeltere Zeit.

Chaucerian, and other Pieces. Edited, fi'om numerous Mauuscripts, by the

Rev. Walter W. Skeat. Being a Supplement to the Complete Works
of Geoffrey Chaucer. Vol. 7. pp. Ixxxiv—628. Clarendon^Press. 18/.

Malory (Thomas), Le Morte Darthur. Part 4. (Temple Classics.) Edited

by Israel Gollancz. 16rao, pp. 324. Dent. net, 1,0; leather, 2/.
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c) Litteratiu- des 16.— 18. Jahi-hmiderts.

aa) Bacon (Roger), The "Opus Majus". Edited. with lutroduction and
Aualytical Table, by J o li n H e n r y B r i d g- e s. 2 vols. Clareudou Press. 32 .

Montaigne. The Essayes of 3Iichael, Lord of Montaigne. Trauslated by
John Florio. Vols. 1—4 (Teniple Classics). Edited by Israel Gollaucz.
Kimo. Dent. ea., uet, 1/6; leather, 2/.

Spenser, The Faerie Queene, Pictured and Decorated bv Louis Fairfax
Muckley. Parts 11— 12. 4to, sd. Deut, ea., uet, 2/ü.
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— Carter (Rev. T.), Shakespeare, Puritau aud Eecusaut. "With a Prefa-
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174. "Review of Reviews" Office, net, 3/6.
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August US Jessop. pp. 308. Redway. net, 6/.

Baedeker (K.), Great Britain: Handbook for Travellers. With 16 Maps,

30 Plans, and a Panorama. 4th ed., Revised and Augmented. 12mo, pp.
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Mail geht mit dem plane \\m, dem dichter Caedmon ein denkmal in

Whitby zu errichten:

•'The Cadmou Memorial Committee at Whithy met on Tuesday, and
elected an executive. In the course of the proceedings Canon Eawnsley
read letters from the Poet Laureate, Professor Skeat, Professor Earle,
and Mr. Beckett, M. P. for Whithy, expressing approval of the movement.
Professor Skeat wrote: "If any town in Germany could hoast so much
of the Beginniug of Engiish literatiu'e as Whithy can, its inhabitants
would long ago have proclaimed the fact to all Europe."

In seiner 'Presidential Address' am ' Birmingham & Midland Institute

'

feierte Frederic Harrison König Alfred als den 'greatest Englisman' und
als gründer von England's grosse. Er schlug vor, ihm im jähre 1901 ein
nationaldeukmal zu errichten und die 1000jährige Wiederkehr seines todes
als einen nationalen gedenktag zu feiern. Die" interessante rede , die in

allen grösseren blättern eingehend besprochen worden ist, soll binnen
kurzem in druck erscheinen.

Mit dem beginn des nächsten Jahres wird die ,,Neue Philolog'ische
Rundschau" ihre besprechungen auch auf die erscheinungen der englischen
und französischen philologie mit einschluss der schulbuchlitteratur aus-

dehnen. Der umfang der Zeitschrift wird demgemäss erheblich erweitert

werden, wähi-end der abonnementspreis nur um ein geringes (auf M. 8.—
pro jähr) erhöht wird. Die redaktion der neuen abteiluug ist von den
lierren dr. G. Hellmers und di'. F. Pabst in Breineu übernommen.
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I. SPRACHE UND LITTERATUR.

Eduard Engel, Geschichte der englischen Litteratur von ihren

Anfängen bis auf die neueste Zeit. Mit einem Anhang:

Geschichte der Litteratur Nordamerikas. Leipzig-, Bädeker,

1897. Vierte, völlig neubearbeitete Auflage, Heft 1.

Als dieses buch zum ersten mal erschien (1883), besprach es Kölbiug

in den 'Englischen Studien' (bd. 8, s. 186 ff.). Er hob dabei neben den andern

schwächen des werkes besonders hervor, wie feindselig sich der Verfasser

den 'Philologen', d.h. den fachgelehrten an den deutschen hochschulen,

gegenüber verhält und dieser gesinnung bei jeder passenden und unpassen-

den gelegenheit ausdruck giebt. Diese kritik nun veranlasste einen brief

von Engel (abgednickt in den 'Englischen Studien' 8, s. 425 f.), der sehr

bezeichnend für das ganze wesen des Verfassers ist. Hierin behauptet er

unter anderm: die 'vom Staate patentierten und bezahlten forscher', d.h.

die Universitätsprofessoren, 'sind ja einfach meine tagelöhiier, meine hand-

langer: die sind dazu da und werden vom Staate dafür ziemlich gut be-

zahlt, dass sie den wirklichen arbeitern, welche in der litteratur noch

etwas anderes als textvergleichung sehen, die besten bequemsten ausgaben

herstellen; dafür eitleren wir sie wolü einmal in einer fussnote, aber im

übrigen nehmen wir, das publikum und die Wissenschaft, gar keine notiz

von ihnen'. Damit glaubte herr Engel wohl ein für allemal die 'philo-

logen' tot gemacht zu haben! Aber unter diesen leuten giebt es nun auch

welche, die sich nicht mit diesen freundlichen erwähnuugen der herrn

wirklichen litterarhistorikeru zufrieden geben, sondern es sogar wagen mit

litteraturgeschichten vor das grosse publikum zu treten, wie es der unter-

zeichnete mit seiner ' Geschichte der englischen litteratur ' getan hat. Dies

werk hat fast durchweg eine günstige kritik erfahren; dass es nicht dui-ch-

weg vollkommen ist und manche stellen in einer neuen aufläge der besse-

rung bedürfen, weiss der Verfasser selbst am besten. Dieser günstigen

kritik gegenüber, die durchaus nicht nur von 'philologen' und 'vom Staate

patentierten forschem' ausging, fand es herr Engel nötig, in einem Ham-

Anglia, Beiblatt VIII. 17
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burger blatt, auf zwei stellen hin mein ganzes buch zn verdammen, denn,

wie sich dieser litteratm-kenner ausdrückt, dürfen ja 'wirkliche arbeiter

keine notiz ' von solchen leuten nehmen. ' Sonst käme es dahin, dass diese

Professoren sich am ende für Schriftsteller, für litterarhistoriker lüelten —
imd dasei gott vor!' (vgl. a. a.o. s.425). Aus zwei stellen will herr E.

beweisen, dass der unterzeichnete (der jetzt fast fündundzwanzig jähre

über Shakespeare liest), auch nicht die gewöhnlicLste kenntnis von Shake-

speare besässe. Beide stellen, auf die der herr 'kritiker' sich bezieht, finden

sich s. 253 meiner Litteraturgeschichte. Durch ein di-uckversehen fiel dort

ein stück satz aus und so sage ich da im texte allerdings, dass die ' Palladis

Tamia' von Meres 1592 erschienen sei. Dass dies nichts als ein druck-

versehen ist, haben sorgfältige kritiker sofort erkannt (vgl. z. b. Schleich

in der Deutschen litteratiirzeitung 1897, no. 18): wird doch s. 265 ausführ-

lich über die 'Palladis Tamia' gesprochen und hier ist das datum richtig.

Wenn dann herr E. sich auf eine andere stelle bezieht und meint, diese

hätte ich 'aus der tiefe meines gemütes geschöpft' imd sie existiere über-

haupt nicht, so beweist diese behauptung nur, wie wenig tief die Shake-

spearestudien des herrn kritikers sind. Ich beziehe mich hier natürlich auf

das Pamphlet von Nash, das in der vorrede zu Greene's 'Menaphon' enthalten

ist, ein schriftchen, das nicht von mir erfunden wurde, wie gründlichere

Shakespeareforscher recht Avohl wissen.

Zum Schlüsse sei übrigens bemerkt, dass obenerwähntes druckversehen

schon längst getilgt ist. Hätte herr E., als er seine bemerkungen ver-

öffentlichte, einen neuern abzug meines buches gehabt, so hätte er auf

s. 253 gelesen: '1592 wurde er (Shakespeare) von Greene spöttischerweise

als "ein wahrer Hans Faktotum und, nach seiner eignen meinung, der

einzige bühnenerschütterer (Shakescene) im lande" in der schrift "Für einen

pfenuig Weisheit" bezeichnet. In demselben jähre aber entschuldigt sich

der herausgeber dieses pamphlets, Chettle, wegen der stelle über Shake-

speare, da dieser ein "ehrenmann und sehr bedeutend in seiner kunst" sei.

Sechs jähre später erklärt Meres ihn als einen der hervorragendsten dichter

Englands und führt eine stattliche reihe seiner werke an'.

Gehen wir nun auf das werk Engels ein ! Das erste heft enthält die

'altenglische litteratur' (VII. bis XV. Jahrhundert. Es folgen dann noch

ein paar einleitende selten zur neuern litteratur.

Das werk beginnt mit einer allgemeinen betrachtung über den wert

der englischen litteratur an sich und ihren einfluss auf andere Völker, be-

sonders auf Deutschland. Den darin ausgesprochenen gedanken ^vird wohl

jeder leser zustimmen. Wenig befriedigt jedoch wird man von der s. 10

gegebenen 'bücherkunde' sein. Es ist ein durcheinander von titeln, dabei

aber werden diese so ungenau angegeben, dass niemand, der nicht schon

das buch kennt, es finden wird. So sind z. b. unter 'litteraturgeschichte'

hier nur bücher angegeben, die sich mit der ganzen englischen litteratui"

beschäftigen. Dazwischen aber steht ohne weitere bemerkung Jusserand,

dessen werk nur von den anfangen der litteratur bis zur renaissance geht.

Neben umfangreichen büchern sind wieder aufsätze (ohne angäbe der Zeit-

schriften, worin sie stehen) aufgeführt. Urteile über die erwähnten bücher

werden bald aneeführt. bald fehlen sie. Bei Asher's Collection und Heine-
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man's Library [wird bemerkt, dass sie nicht weiter erscheinen, bei Voll-

möllers Neudrucken aber nicht. Zu Taine's Histoire wäre es gewiss vielen

lesern von Engels buch von Interesse gewesen, dass es ins Deutsche über-

setzt worden ist. Ueber die auswahl der angefülirten titel kann man wohl

mit dem Verfasser rechten: Chambers, Craik, Shaw hätten wir nicht ver-

misst, wenn sie weggelassen worden wären ; Scherr's kurze englische Litte-

ratur jedoch, wenn sie auch mit einseitigem urteil geschrieben ist, hätte

nicht fehlen sollen.

Das einleitende kapitel giebt eine knappe Übersicht der entwicklung

der Völkerverhältnisse auf der britischen insel. S. 14 if. werden angel-

sächsische sprachproben gegeben. Dass es bei solchen proben nicht ohne

druckfehler abgeht, weiss referent recht wohl. Bemerkt sei aber, dass ge-

rade alle die noch immer stehen geblieben sind, die sich schon in der ersten

aufläge fanden, und die Kölbing bereits in seiner kritik erwähnte, so ashah

für astah, of sivicthole für ofer siviothole, glet für leg. Aber man lässt

lieber diese fehler durch alle auflagen unverändert, als dass man von

Philologen notiz nähme! Liegt in diesem verfahren aber nicht auch eine

misachtung des lesenden publikums? Die folgenden betrachtungen über

die entwicklung der englischen spräche enthalten manches schiefe und

manches falsche urteil. Wenn bemerkt wird (s. 18), dass nach der nor-

mannischen eroberung 'die vollen endungen mit a und u zu e verflacht'

worden wären, dass drincan sich damals zu drinca und bald zu drinJce

geschwächt hätte, so ist zu bemerken, dass diese tendenz sich schon eine

gute weile vor der normannischen eroberung in der spräche zeigte, dass

wir die form drinca im Nordhumbrischen schon viel früher finden, kurz,

dass diese Schwächungen und abschleifungen nichts mit den Normannen

zu tun haben. Auch die ansieht, die 'voUtönige mehi'heitsendung as sei

über es bald zu s geworden ', bedarf der einschränkung, man betrachte die

pluralformen bei La^amon. Dass gegebene proben nicht immer richtig

übersetzt werden, beweist die Übertragung der Proklamation Heinrichs ni.

So hat leawede nichts mit believe zu tun und heisst nicht 'getreue'. S. 21

wird nach Marsh das Verhältnis der germanischen Wörter zu den roma-

nischen angegeben, obgleich man längst schon die unzuverlässigkeit solcher

Zählungen, und besonders der von Marsh, anerkannt hat. Wie kann man

überhaiipt z. b. die werke von Chaucer, von Milton als ein ganzes betrachten,

statt hier die jugendwerke von den späteren scharf zu trennen. Die amerika-

nischen schriftsteiler, unter ganz andern Verhältnissen aufgewachsen, wären

von den Engländern zu scheiden gewesen. Noch wertloser sind die berech-

uungen der einzelneu litteratnrgattungen : wie viel prozent germanische

Wörter z. b. die poesie, das gebetbuch (litteratiu'gattung?), die beredsam-

keit, aufAveisen. Ungenau sind die bemerkungen über Chaucer's spräche

s. 23. So kennt Chaucer die form virtiie noch gar nicht, sondern nur vertue.

Die bücherkunde s. 26 ist sehr mangelhaft. So wird von den grossen

Wörterbüchern nur Muret angeführt, das grosse von Flügel, das von Webster

und das umfangreiche Wörterbuch der Philological Society werden gar nicht

erwähnt. Der titel von Marsh's ganz veralteter oder von Schneider's gänz-

lich wertloser arbeit wird gegeben, der gründlichen bücher von Sweet u. a.

gar nicht gedacht. Von Schipper findet sich nur der 'Grundriss der eng-

17*
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lischen metrik' erwälmt, uicht aber das umfangreiche werk 'Englische

metrik'. Auch Guest fehlt. Morris' 'Historical Outlines' ist zwar ein-

getragen, nicht aber die fortsetzung und Umarbeitung davon von Kellner.

Wir sehen, Engel's bücherkimde ist recht dürftig!

S. 26 beginnt die betrachtung der ersten periode (bis zur normanni-

schen eroberung). Ein Irrtum ist, wenn s. 27 gesagt wird: der altervorrang

vom Beowulflied werde neuerdings bestritten, indem man den 'Wanderer'

vielfach als ältestes denkmal betrachte. Die dichtung, die man jetzt all-

gemein so nennt, ist unbestritten viel jünger. Der Verfasser meint jeden-

falls das als Widsith oder 'Des sängers weitfahrt' bezeichnete gedieht. Dies

bespricht er s. 30, ohne sich jedoch des früher gesagten zu erinnern, unter

einem anderen titel, nämlich als 'Lied des Wanderers'.

S. 28. Grendel ist kein di-ache (vgl. z. 3 v. u.), daher kann auch von

einer Wiederholung des drachenkampfes keine rede sein. Der kämpf gegen

Grendels mutter aber ist eine Wiederholung des abenteuers mit Grendel.

S. 30. Falsch ist: die altgermanische mannestreue durchatmet das

ganze Beowulfgedicht, und kein verrat, wie im Nibelungenlied, wagt sich an

dies Verhältnis. Hat denn der Verfasser nicht BeowuUs di-acheukampf gelesen,

wo zehn gefährten ihren herrn verlassen ? Weiter heisst es :
' der Verceller

Kodex (enthält) predigten und einige unbedeutende dichtungen'. Dass

unter diesen 'unbedeutenden dichtungen' aiich das 'Traumgesicht vom
kreuze' steht, das Engel selbst s. 37 'poetisch hervorragend' nennt, scheint

der Verfasser gar nicht zu wissen.

Ueber Widsith hätte man wohl eine etAvas eingehendere besprechung

erwarten können, als Engel ihm Avidmet. Noch dürftiger ist die behand-

lung von des 'Sängers klage'.

S. 32 will Engel uns den anfang vom Hymnus Kädmon's geben. Dabei

ist ihm aber das versehen passiert, ein ganz falsches gedieht abzudrucken.

Denn 'f/s is rilit miceV usw. ist der anfang der angelsächsischen Genesis,

nicht aber des hymnus, der bekanntlich beginnt ^Nu scylun hergcm^ usw.

Ueber die Kaedmonfrage wird auch kein wort verloren.

S. 33. Wenn Engel meint: "ob ein innrer Zusammenhang zwischen

Kaedmons 'Schöpfung' und dem althochdeutschen 'Heliand' bestehe, so dass

dieser die quelle des alteuglischeu gedichts gebildet habe, darüber wird

von den philologen bisher nutzlos hin und her gestritten", so bezeugt dies

Unkenntnis des Verfassers in dieser frage. Bei ihr hat es sich nicht um
den 'Heliand', sondern höchstens um den dichter des Heilands gehandelt.

Wie sollte denn aucli eine bearbeitung des Neuen testaments quelle für die

'Genesis' sein?

S. 35. Was soll sich ein gebildeter leser dabei denken , weiui Engel

bemerkt: 'die entstehungszeit (der Judith) wird von den philologen in das

7., oder 8., oder 9., oder 10. Jahrhundert gelegt'. Das ist wohl volkstümliche

darstellungsweise ?

Dass es sich in der 'Ruine' um eine 'zerstörte bürg' handelt, ist eine

veraltete ansieht, ebenso dass 'Die botschaft des gatten' ein gegenstück zur

'Klage der frau' bilde.

S. 30. Dass das Exeterbuch mehr als 89 rätsei umfasst, wenn manche

auch nur ganz bruchstückweise, ist längst festgestellt.
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Kynewitlf wird mit seinen echten gedichten in 18 zeilen in der

trockensten weise abgehandelt, denn es ist ja Engels teudenz, die angel-

sächsische zeit möglichst ungünstig zu schildern. Nur dem 'Crist' ergeht

es nicht ganz so sclilecht als den übrigen Kynewulfschen gedichten.

S. 37. Obgleich Engel wenig gutes über die dichtuug der ersten

Periode zu sagen weiss, lautet, im widersprach zu seiner darstellung, das

allgemeine urteil doch nicht so ungünstig, als man erwarten müsste.

S. 38. Wenn behauptet wird, könig .Elfred habe seine 'geschickten

Übersetzungen lateinischer Schriften ohne fi-emde hilfe' verfertigt, so wider-

spricht dies allem, Avas wir über die übersetzungsthätigkeit des königs

wissen. Die interessante einleitung ^Elfi'eds zur Übertragung der 'Ciira

pastoralis', worin er sich über den zAveck seiner schriftstellerischen thätig-

keit ausspricht, wäre wohl zu erwähnen gewesen.

S. 39. .Elfrics Verdienste um die prosa werden in 2V2 zeilen abgethan,

Wulfstan's werke und andere interessante prosawerke, wie z. b. die Bück-

ling homilieu, gänzlich mit stillschweigen übergangen.

Die 'bücherkuude' s. 39f. ist ebenso unvollständig und ungenau wie

die frühem.

Die ganze darstellungsAveise des zweiten kapitels ist sehr trocken.

Herr E. wird wohl behaupten, dass dies am stoff läge. Doch dies ist

nicht der fall, wie ten Brinks Litteraturgeschichte hinlänglich beweist!

Die 'mitteleuglische litteratur' vor Chaucer ist sehr mangelhaft dar-

gestellt, man vgl. nur die betrachtung der ritterdichtung s. 46. Einige

Schriftsteller, z. b. Langland, deren werke vor die blütezeit Chaucer's fallen,

werden allerdings im 5. kapitel nachgetragen.

S. 48. Heutzutage glaubt, ausser Engel, doch wohl niemand mehr,

dass Maundeville auf seinen reisen nach Indien, 'ja sogar vielleicht bis

China' gekommen sei. Auch widerspricht dem das auf s. 49 gesagte.

Dem dichter Chaucer ist, wie es sich gehört, ein besonderes kapitel

(s. 50—66) gewidmet.

S. 53. Schon ten Brink hat nachgewiesen , dass die sogen. Chaucer-

strophe nicht von Chaucer erfunden wurde.

S. 55. Mit staunen liest man hier: 'etwa mit 19 jähren trat Chaucer

in das beer ein, mit dem Eduard III. den unglücklichen krieg gegen Frank-

reich führte'. Also dieser krieg war für England unglücklich

!

I Bei Poitiers

waren 1356 11000 Franzosen gefallen, 2000 wurden gefangen, darunter der

.König von Frankreich: es wurde dann 1360 der für England sehr vorteil-

hafte friede von Bretigny geschlossen. Und dies nennt mau einen flu* Eng-

land unglücklichen krieg!

S. 56. Anzunehmen, dass die Cauterburygeschichten um 1393 ent-

standen seien, ist sicherlich falsch. Die astronomischen angaben deuten auf

1387, also mögen die geschichten, soweit sie nicht noch aus älterer zeit

stammen, in den jähren 1386—1390 gedichtet worden sein.

S. 61. Falsch ist, Chaucer sei 1371 nach Italien gegangen. Seine

erste italienische reise fällt in die zeit von Dezember 1372 bis November]1373.

S. 65. Wer wie Engel die ansieht aufstellt, Chaucer's 'Haus des ruhmes"

sei 'eine ziemlich steife allegorie, wohl das am Avenigsten in Chaucerischem

sinne gedichtete werk', der hat dieses gedieht entweder gar nicht gelesen
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oder besitzt überhaupt kein urteil I Dies hat bereits Kölbing ausgesprochen,

aber natürlich: dies ist ja ein philologe, von dem ein litterarhistoriker Avie

Engel 'keine notiz nimmt'.

S. 67. Das über Wiclif gesagte ist ganz unzureichend: nicht einmal

wird des mitarbeiters Niclas de Hereford noch des Verhältnisses von Purvey

zu Wiclif gedacht.

S. 68. Der titel der dichtiuig heisst nicht :
' The Vision of Piers the

Ploughman', denn Piers hat nicht die Visionen, sondern 'The Vision of

William concerning Piers the Ploughman'.

S. 72. Bei Hoccleve wird sein originellstes gedieht 'La Male Regle'

ganz mit stillschweigen übergangen.

S. 74f. Obgleich Engel erklärt, 'von Schottland sei besseres zu be-

richten' als von England im 15. Jahrhundert, ist seine darstellung der

schottischen litteratur noch dürftiger als die der englischen nach Chaucer's

tod. Ueber Duubar hätte man doch nach den eingehenden Untersuchungen

und der trefflichen ausgäbe Schippers von Dunbars werken etwas besseres

erwarten dürfen als das s. 75 gesagte. Die auf s. 74, 75 abgedruckten

schottischen sprachproben wimmeln geradezu von druckfehlern.

S. 76 ff. Die englischen volkstümlichen bailaden werden ohne jede

zeitliche anordnung abgedruckt. So steht z. b. s. 85 das aus Shakespeare"s

zeit stammende 'Die liebe weiss den weg', worin sich 'Neptun' und anderes

unvolkstümliche herumtreibt, neben echten Volksliedern.

S. 88. Falsch ist, dass die englischen geistlichen spiele nicht über

den anfang des 14. Jahrhunderts ziirückgingen. In welche zeit setzt Engel

dann das stück 'Harrowing of Hell'?

Wir beschliessen hiermit die besprechung vom ersten heft von Engels

Litteraturgeschichte. Wir haben die anzeige nicht in dem glauben ge-

schrieben, dass ein schriftsteiler wie herr Engel auch nur irgend eines der

handgreiflichsten versehen der vorliegenden aufläge in einer folgenden

verbessere. Sie wurde nur verfasst, um der leseweit zu zeigen, dass, wenn

irgend ein litterarhistoriker durchaus keinen grund hat, einen so hoch-

mütigen ton anzuschlagen, wie es der Verfasser des oben erwähnten

briefes an professor Kölbing getan hat, dies sicherlich herr Engel ist!

Leipzig-Crohlis. Richard Wülker.

Fritz Kühner, Litterarische Charakteristik der Roxburghe- und Bag-

ford-Balladen. Inaugiiral- Dissertation. Freiburg: i. B., Ch.

Ströcker, 1895. S«. 147 S.

Kühuers arbeit ist m. w. die erste, welche das von Chappell und Ebs-

worth zugänglich gemachte, überaus wertvolle material der Bagford und

Roxburghe Balladen im Zusammenhang bearbeitet. Da es, vom special-

forscher abgesehen, nicht jedermanns sache sein kann, sich durch den wüst

dieser literarisch meist wertlosen erzeugnisse durchzuarbeiten, verdient der

Verfasser für seinen geschickt gemachten führer durch die neun dicken

bände jedenfalls unsern dank.

Seit er seine arbeit abschloss sind zwei neue teile des achten baudes
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der Roxburghe Balladeu erschienen und der letzte ist baldigst zu erwarten

(Atheuaeum vom 28. august 1897). Damit hat Mr. Ebsworth eine Hercules-

arbeit zu ende geführt, welcher er 21 jähre seines lebens widmete. Zum
ersten mal erschloss er und der 1SS8 verstorbene Chappell dem forscher

das ungeheure gebiet der tagesliteratur vergangener zelten und gewiss

wird die schlusssteinlegung des monnmentalwerkes dem altmeister der

balladenforschung die aufrichtigen glückwünsche und den freudigen dank

aller bringen, welche nicht nur die treffliche arbeit des herausgebers, son-

dern auch seine prächtige Persönlichkeit aus den gelehrten einleitungen

und anmerkuugen, wie aus seinen eigenen formgewandten und gemütstiefen

gedichten seit jähren kennen und schätzen.

Neue gesichtspunkte hätte K. aus den im Verhältnis zur hauptmasse

unbedeutenden nachtragen des letzten bandes der Roxburghe Balladen kaum
gewonnen; ebensowenig hätten seine statistischen Zusammenstellungen eine

Verschiebung erfahren, wenn er auf die Vollendung des ganzen werkes ge-

wartet hätte. So nehmen wir denn gern sein werk als abgeschlossen hin,

dessen zweck es ist, „eine ordnende Übersicht und allgemeine (nicht historische)

betrachtung des Stoffes" zu geben. — K. hat den begriff der bailade, wie er

für die grossen Sammlungen Harlej-s und Bagfords gilt, richtig erfasst,

wenn er p. 24 erklärt : was auf fliegende blätter gedruckt in den Strassen

verkauft oder gesungen wird, hat als ballade zu gelten. Alles andere, was

er in der einleitung zur abgrenzung des bcgriffes vorbringt, ist übei-flüssig

und nicht immer zutreffend. Warum soll die ballade ausserhalb der „eigent-

lichen" literatur stehen? Sehen wir von literatur im sinne der gesamtheit

der geistigen erzeugnisse ganz ab und fassen Avir sie nur in dem engern

sinn der nationalliteratur, so fallen die erzeugnisse der strassenniuse noch

immer unter diesen begriff, denn sie wurzeln im Volksleben wie kaum eine

andere gattung. Völlig unhaltbar wird K.'s ansieht von einer eigenartigen

Stellung der ballade, wenn Avir an die zahheichen berührungspunkte zwi-

schen kunst- und balladendichtung denken, welche er selbst anführt:

Drydens Cäcilienode von 1687 verliert nichts von ihrem kunstmässigen

Charakter, wenn sie auf einem fliegenden blatt erscheint.

Uebrigens enthält schon der titel des zweiten abschnittes bei K. eine

kritik des gedankens von der Sonderstellung der ballade : „Die Stellung der

bailaden im literaturganzen." Der verlauf dieses capitels freilich erscheint

vielfach wieder als eine weiterentwickelung des unglückseligen einfalls,

der an der spitze des ersten capitels steht: wie die ballade eine Stellung

ausserhalb der „eigentlichen" literatur einnimmt, so hat sie auch keine

genetische entwickelung aufzuweisen wie diese, sie hat keine ge-

schichte. Woher käme es aber dann, dass wir eine elisabethanische von

einer caroliuischen ballade und diese wieder von einer jakobitischen bei

einiger Übung auf den ersten blick unterscheiden, wenn sie auch beide in

modernisierter form uns vorlägen? Die ballade hat eben ihi-e geschichte,

aber diese müsste mit stetem hinblick auf die allgemeine geschichte der

literatm- betrachtet werden, mit welcher sie unlöslich verbunden ist.

K. ist zu seiner seltsamen ansieht von dem unhistorischen wesen der

balladenliteratur durch den bestechenden gedanken gelangt, dass eine ein-

wirkung einer ballade auf die andere von vornherein ausgeschlossen er-
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scheint, da jede ballade für einen ganz speciellen fall entstand. Wollte

man dies aber gelten lassen, so gäbe es ancb keine geschichte der lyrik,

denn jedes gute lyrische gedieht ist als gelegenheitsgedicht diirch einen

ganz bestimmten anlass bedingt. Der Verfasser hat ferner bei seinen er-

wägiingen hauptsächlich die inhaltlichen bezielmngen von gedichten im

äuge gehabt und die form fast gänzlich ausser acht gelassen. Der Inhalt

kommt jedoch bei der geschichte einer literaturgattung selbstverständlich

erst in allerletzter linie in betracht, die formgeschichte ist so gut wie

alles. Ich brauche nur an das Interesse zu erinnern, welches sich an einige

balladenformen knüpft, von denen die einen zu allen zeiten wiederkehren,

die andern nur bestimmten periodeu eigentümlich sind: die parodistische

litanei, die auction, die geistererscheinungen, scenen aus der unterweit usw.

Die gesichtspunkte , unter denen ich K.'s werk beurteile, habe ich

hauptsächlich aus einer betrachtung politischer bailaden des 17. jh.'s in

einer handschrift i) der k. k. hofbibliothek in Wien gewonnen, welche neben

vielen auch in der Roxburghe- und Bagford-sammlung enthaltenen gedichten

auch einige bisher unbekannte bietet, und ich kann den gedanken nicht

abweisen, dass K.'s ansichten über die Stellung der ballade andere gewesen

wären, hätte er sich etwas mehr mit den politischen gedichten der von

ihm behandelten Sammlungen beschäftigt. Dann hätte er auch nicht sätze

wie die folgenden aufgestellt: „Niemals hat eine ballade eine Vorgängerin''

(pag. 17) oder: „eine aufeinanderfolge von balladeu, die sich gegenseitig

erkennbar bedingen, giebt es nicht" (p. 18). Wie ist es denn mit den zahl-

reichen entgegnungen auf politische balladeu, die oft sogar die form ihrer

Vorgängerin nachäffen? K. selbst hat aus nichtpolitischen balladeu p. 45

ähnliche fälle herbeigezogen. Deutlicher sind diese beziehungen bei poli-

tischen bailaden, z. b. bei den drei gedichten der Eoxburghe- Sammlung

IV 616—621.

Weit besser als in seinen durch das Vorurteil von der ausnahmestellung

der balladeu getrübten allgemeinen auseinandersetzuugen charakterisiert

K. diese literatur durch eine treffliche Schilderung des publikums, für

welches sie berechnet war. Niu- hat es mit den angeblichen Sprachfehlern,

welche er als zeichen der niederen herkunft der Verfasser und der bestim-

mung ihi-er produkte für die unteren stände auffasst, seine guten wege.

Die „Verwechslung des persoual-prouomens-' (p. 13) ist in der kunstliteratur

der elisabethanischen zeit überaus häufig: vgl. beispielsweise Abbott, A
Shakespearian Grammar § 205 ff. Ebenso ist die zeile 120 der Roxburghe

Ballade IV 420 keineswegs „der silbenzahl wegen xmrichtig geschrieben",

sondern wir haben es mit einem fall der bekannten auslassung des nomi-

nativs zu tun ; vgl. Abbott § 399. Aehnlich steht es mit den angeblichen

fehlem in der verbalflexion.

Diese paar bedenken, welche wir gegen die einleitenden bemerkuugeu

K.'s erheben mussten, fallen jedoch kaum in die wagschale gegen die un-

bestreitbaren Vorzüge der behandlung des eigentlichen themas, der charak-

1) Codex 14090. Für mitteiluug von nachrichten über denselben,

welche mir bisher vielleicht entgangen sind, wäre ich den herren fach-

genosseu sehr dankbar.
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teristik der balladen. Ja, wenn nicht alles darauf deutete, dass die ein-

leitung zuletzt und vielleicht mit einiger eile gef<chrieben wurde, könnte

man sogar sagen, dass einige missgriffe derselben in dem hauptteil der

arbeit gut gemacht werden. So finden wir p. 46 ff. einen ganz gelungenen

beitrag zu einer geschichte der balladendichtung in form eines Vergleiches

zwischen den alten „klassischen" balladen und den Jüngern produkten. Der

bösen einleitung zu liebe musste K. freilich das matte und bedeutungslose

Schlagwort: „über die innere natur der balladen" für diesen abschnitt

wählen, wo eine Überschrift „zur geschichte" oder „zur entwickelung der

bailade" ganz gut am platze gewesen wäre. Auch die beobachtung K.'s

(p. 26), dass die ungeheuerlichen titel erst seit ca. 1600 vorkommen, ist

nichts anderes als eine fussnote zur formgeschichte.

Schon in der allgemeinen Charakteristik bietet K. eine fülle sehr

hübscher, durch fleissige Statistiken gesicherter resultate. Was er über

titel, singbarkeit, refrain, einleitungs- und Schlussformen u. s. w. vorbringt,

A\drd sich ein künftiger gescliichtsschreiber der strassenliteratur mit dank

für das capitel formgeschichte zu nutze machen müssen.

Mit dem abschnitt „specielle Charakteristik der bailade" (p. 58) wendet

sich K. zur betrachtung der themen. Zwar haben schon die herausgeber

der Roxburghe Balladen, namentlich Mr. EbsAvorth die notwendigkeit ein-

gesehen, aus dem Ungeheuern material in der ausgäbe gewisse grosse

gruppen zu bilden. Doch blieb K. für seine arbeit genug zu tim übrig

und man muss sagen, dass er bei der bildung seiner Unterabteilungen einen

guten überblick und viel geschmack bewiesen hat. So zieht denn unter

Überschriften Avie „liebesballaden , romantisch erzählende, historische, poli-

tische, satirische balladen, ehe-, bettler-, wunder-balladen" die bunte masse

der gedichte an uns vorüber, begleitet von einem lebendigen commentar

des Verfassers. Dass nicht alle gruppen gleich ausführlich behandelt Averden,

kann bei dem geringeren interesse, das mit einigen verbimden ist, kaum

befremden. Nur die politische eintagsliteratur, Avelche schon der zahl der

gedichte nach sehr- stattlich auftritt, ist bei K. entschieden zu schlecht

Aveggekommen. Drei kärgliche selten hat ihr K. eingeräumt, Avie schon

bemerkt, vielleicht zum schaden seiner allgemeinen ausfühi'ungen.

An verschiedenen stellen seiner arbeit und noch einmal im schluss-

wort betont K., dass er auf eine Verfolgung der balladenmotive nicht ein-

gehe. Hier und da kann er es jedoch nicht unterlassen, auf die geschichte

eines themas einen flüchtigen Seitenblick zu Averfen, der ihm freilich nur

ein schiefes bikl von dem gegenständ vermitteln kann. "Wie oberflächlich

ist es beispielsweise zu behaupten, dass die ehe wohl noch nie der direkte

vorAvurf der englischen literatiu- war (p. 109). Hat K. nie von der grausam

scharten satire Dunbars „The tAva maryit "Wemen and the VVedo" gehört,

von dem traktat „The Payne and SoroAve of Evyll Marj^age" (gedi'uckt von

Wynkyn de Worde), von Henry Fieldings ,.Fyftene Joyes of Maryage" (1509)

oder von dem „Boke of Mayd Emlyn" (Hazlitt, Populär Poetry, IV 73 ff.)?

Schon die erlnnerung an das weib von Bath hätte K. vor einer solchen

behauptung beAvahren sollen.

Einige einsieht in die geschichte der balladenmotive wird noch manches

uiteil K.'s erschüttern. So führt er Cupidos bleierne pfeile, Avelche ab-
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neigung liervorrufeu, als beweis einer ,.ganz unsymbolisclien auffassung des

Liebesgottes-' an (p. 66). Diese pfeile sind aber ganz im gegenteil ein ur-

altes, mindestens auf Ovid (Metamm. I 468) zurückreichendes symbol, daher

die eriunerung an dasselbe als eine deutliche entlehnung aus der kunstpoesie

aufzufassen ist.

Einige Unebenheiten im ausdiuck falleu in der sonst flott und lesbar

geschriebenen abhandlung unangenehm auf. Wendungen wie „einziges

und beliebtestes mitteilungsmittel" (p. 11) wollen wir doch lieber dem
reclamestil überlassen. Anglicismen wie „Londonmädchen" (p.. 78), „honey-

moon" (p. 107) sind unschön und übei-flüssig. Grammatische Schnitzer wie

in dem sätzchen p. 80; „diese sind mehr harmloser art wie jene'' thun auch

beim lesen sehi' weh.

Doch ich möchte nicht gern mit einem vielleicht kleinlichen tadel

von einem buche scheiden, das eine schwere aufgäbe so frisch und fröhlich

anfasst und der hauptsache nach so gut bewältigt. Vielmehr Avill ich K.'s

arbeit zur eiuführung in die verwirrende masse der späteren balladen aufs

wärmste empfohlen haben.

Wien, K. k. hofbibliothek, 17. october 1897. K. Brotanek.

Clarence G. Child, W. A., John Lyly and Euphuism. (Münchener

Beitr. z. Eomaii. u. Engl. Philologie, hrsg. von Breymann u.

Koppel. VII. Heft). Erlangen u. Leipzig, Deichert. 1894.

XII u. 123 S. 8'\ Preis 2,40 M.

Child's abhandlung* gliedert sich in vier teile, deren zweiter sich

gründlich mit der Euphuis tischen Rhetorik, und deren dritter sich

mit Euphuism in Lyly 's plays befasst, die einleituug (vorimtersuchung)

führt 1. chronologisch die lu'teile über Lyly und seinen stil an, betrachtet

2. den euphuismus als gegenständ wissenschaftlicher Untersuchung und giebt

3. ein Schema über den gegenwärtigen stand des euphuismus-studiums. Im
vierten (schlussteil) des essays endlich wird 1. eine definitiou und Charak-

teristik dieser stilart, 2. eine skizze ihrer geschichte und 3. eine darstellung

ihres nur zeitweiligen und ihres dauernden einflusses auf die litteratur

geboten.

Der gegenständ, dessen erörterung seit Landmaun"s aufsehen hervor-

rufender anregung (1881—82) zwölf jähre geruht hat, wird von Child iu

seiner reichhaltigen Untersuchung nach den verschiedensten selten beleuchtet,

ungenauigkeiten und Irrtümer seiner Vorgänger werden berichtigt, neues

material beigebracht, und über einzelne punkte abschliessende aufstellungeu

festgelegt.

Die einleituug ist demnach ein detaillirter bericht über diese stilart,

die von Guevara überkommen, von Lyly ausgebaut wm-de, indem er ihr

„ein vaterländisches und originelles element beifügte", die — der ausdruck

Euphuism wird zum ersten mal bei Harvey erwähnt, der name Euphues

1 Die vorliegende besprechung derselben konnte refereut, durch ver-

schiedene umstände abgehalten, erst verspätet einsenden.
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stammt rlnrcli Ascham von Plato her — auch heute noch in viel allge-

meinerer bedeutung- (cf. euphuistic hei George Eliot) gebraucht wird. Der

kurzen skizzierung des lebenslaufes Ljdy's und dem urteil der Zeitgenossen

über ihn folgt das der späteren von Langbaine bis auf Morley's wertvollen

artikel ISOl (Quarterly Rev.), Laudmann und Koppel (North und Pettie!),

giebt also eine genaue historische entwickluug der frage.

Die „Eupluiistische Rhetorik'', die durch eine gute Charakteristik von

Lyly's naturanlagen und der umstände eingeleitet wird, die ihn veranlassen

mussten, diesen stil auszubilden, befasst sich A., mit Choice of words, B.,

mit Sentence-structure & Sentence-relation : Antithesis & Repetition, C,

mit den Rhetorical Devices (redefiguren), und zwar a) non-mechanical de-

vices for Ornament & Emphasis (wobei die drei haupt(iuellen für Lyly's

bildliche anspielungeu klassifiziert sind : I . gewöhnliche gegenstände in der

natur, 2. klassische geschichte imd mythologie, 3. unnatürliche natur-

geschichte), und b) mechanical devices: Parison, Sound-likeness, Annomin-

atiou (nach Laudmann syllabic antithesis genannt), Alliteration, Antithesis

(die hauptmerkmale bei Guevara bilden consonance und rhyme, Euphues
fügt alliteration hinzu). Hierbei wird auch ein ausblick gegeben auf die

abhängigkeit von Guevara, wie sie bei Elyot — Berners — North erscheint,

sowie auf die alliteration in der poesie vor Lyly, die darin gepflegt Avurde,

um einzelne worte besonders zur geltung zu bringen, ebenso wie Lyly:

for euphony and emphasis! — D., Rhythm fragt: Was ist sein Charakter?

Was beabsichtigt der autor damit? Für Child sind es im gegeusatz zu

anderen nicht poetical rhythms, sondern es ist declamatory prose.

Der dritte teil des Versuches, über den Euphuism in Lyly's dramen,

(der nebenbei der erste war, der ein stück vollständig in prosa schrieb)

ist naturgemäss am kürzesten gehalten, imd kommt bei dem vergleiche mit

dem Stil in den anderen prosaschrifteu zu dem resultat, dass er im drama

simplified ist, in komischen szenen ganz wegfällt.

Von besonderer bedeutung sind die auseinandersetzungeu im schluss-

teil. Zunächst wird unter anderem konstatiert, dass Pettie's Palace of

Pleasure 1577 ausgesprochenen und nicht miszuverstehendeu Euphuism

schreibt, und dass in Lodge's Rosalynde 1590 der Euphuism zum vollstän-

digsten ausdi'uck kommt (Shakspere spricht nur da Euphuism, wo er ihn

parodiert). Von den bleibenden wirkixugeu des stiles, auf dessen wert

der schluss der abhandlung zurückkommt, hat sich antithesis und parallelism

bis auf die neuzeit erhalten.

Es ist natürlich, dass Child vielfach gelegenheit findet, sich bei wieder-

aufnähme dieses themas mit Landmann auseinanderzusetzen. Zunächst bei

der behandlung von „alliteration" (p. 58, 59) und deren auffassung als

charakteristicum des Euphuism (p. 62—65), wo er beweist, dass L. in seiner

Untersuchung einseitig vorging, sowie bei dem gebrauch derselben durch

North (p. 70). Er erklärt ferner dessen definition des Stils für nicht ganz

vollständig (p. 102), und weist Landnianns einseitiges urteil evident nach

bei der vergleichung des stilarten von Sidney's Arcadia und Lyly's Euphues

(p. 109 ff.), wobei schliesslich von Child werke angeführt werden, die teile

beider stilgattungen, des Euphuism und des Arcadianismus, enthalten, die

Landmann so strenge von einander scheidet. Schon vorher hat Child (p.
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49, 54) diesen hauptpunkt in Landraanns arbeit, das Verhältnis Sidney's zu

Lyly, gestreift, so bei dem passus über den gebrauch der tropen und die

Verwendung des Wortspieles bei beiden, wofür Ch. contra L. bei beiden

autoreu keinen unterschied entdecken kann. Der gebrauch der antithese

mag sowohl von Guevara als vom italienischen verse beeinflusst worden
sein (p. 103). Die Arcadia ist unstreitig von der spanischen quelle, der

Diana des Montemayor, inspiriert: warum also nicht auch von dem stil

der Spanier (p. 108)? L. kann den beweis nicht liefern, dass ein streng

vom Euphuism geschiedener und von Sidney vertretener stil existierte,

dass letzterer sich nur nach italienischen oder nur spanischen mustern

bildete, und Ch. weist ihm hierüber durch parallelzitate Widersprüche gegen

seine eigenen aufstellungen nach. L. findet keine spur von Euphu Is-

mus bei Sidney, Schwan schreibt die Arcadia italienischem einflusszu:

warum sollen nicht beide die englische litteratur von auswärts beinflussende

Strömungen bei Sidney gewirkt haben?

Bei dem chronologischen überblick über die frage (p. 35) führt Ch.

neben anderen Schwans aufstellung an: 'Sidney adopts Euphuism and Ita-

lianism'. Für den referenten war diese ansieht schon früher diejenige, die

er für die vermittelnde und deshalb richtige hielt, wenn es sich darum

handelte festzustellen, ob der stil der Arcadia und des Euphues zu grosse

Verschiedenheiten enthielten oder sich gar völlig ausschlössen, wie mau
nach Landmanns Vorgang meist annahm. In einem 1884, also vor 13 jähren,

entstandenen (ungedruckten) aufsatz über Sidney's und Shirley's Arcadia

hat sich referent näher mit der frage beschäftigt, indem er untersuchte, ob

Landmamis grundschema für den Euphuismus sich auf die Arcadia an-

wenden Hesse oder nicht. Er gelangte schon damals zu dem resultate, dass

sich antithese und parallelismus der sätze (oder konformität und korre-

spondeuz der sätze nach L.), die dieser für Lyly in ansprach nimmt,

ebenso gut in der Arcadia gefunden werden, desgleichen andere rede-

figuren, wie die gleichnisse aus der naturgeschichte, und zog

daraus folgende Schlüsse : 1 . Euphues und Arcadia machten den Euphuismus

zur raodesprache am hofe und bei der aristokratie. 2. Ausser den Charak-

teristiken des Italianismus finden sich in der Arcadia die merkmale

des Euphuismus reichlich vertreten. 3. Sidney hat ebensogut wie Lily

die spanischen muster für seinen stil studiert oder gekannt.

Auch heute noch kann sich referent nicht eben vorstellen, dass gleich-

zeitig oder ungefähr gleichzeitig bei leuten von demselben bildungsgrade

und denselben Verkehrskreisen, wie die gesellschaft am englischen hofe,

zwei stilarten vorhanden gewesen sein sollen, die sich so streng von ein-

ander geschieden hätten, wie es Landmann zu erkennen vermeinte. Un-

gefähr denselben gedanken hat, wie ich sehe, Ph. Ar on stein im äuge,

wenn er in einer besprechung des vorliegenden buches (Kölbings Engl.

Stud. XXI, 1, p.llT) anführt: „Zu der Unterscheidung zwischen dem Euphuis-

mus und dem stil der Arcadia bemerke ich, dass die Zeitgenossen beide nur

als Spielarten derselben affektation empfunden zu haben scheinen."

Es bleiben also unseres erachtens trotz der scharfen erörterung und

definition des themas im vorliegenden buche einzelne fragen immerhin noch

zu erledigen, so die revision der frage, ob ein genau abzugrenzender unter-
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schied zwischen Sidney's und Lyly's Schreibweise wirklich existiert nnd

worin derselbe besteht.

Alice Luce, The Countess of Pembroke's Antonie. Edit. witli Iii-

troductioiL Weimar, E. Felber. 1897. (Litterarliistorisclie

Forschungen, herausgegeben von J. Schick und M. v. Wald-

berg, III. Heft), p. 120. 80. M. 3. —
Das vorliegende heft obiger in zwanglosen uummern erscheinenden

'Forschungen' bringt einen neudruck der tragödie Garniers, die Sir Philip

Sidney's hochgebildete und hochsinnige Schwester ins englische übertragen

hatte. Die 50 selten starke einleitung befasst sich in zwei teilen erst mit

der persönlichkeit der autorin und dann mit Garniers stück und seiner

Übersetzung, deren Wichtigkeit für die litteraten der zeit Elisabeths und

deren einfluss auf eine reihe zeitgenössischer dichter diese specialunter-

suchuug und den erneuten abdruck im Interesse der litteraturgeschichte

wohl rechtfertigt, wenn auch der wert des Stückes nach unserer anschauung

nicht im entferntesten dem von einem gewissen zirkel der Zeitgenossen

angenommenen gleichkommt. Datum und ort der geburt Mary Sidney's

sind ins dunkel gehüllt; nur wenige hauptdaten aus ihrem leben sind zu

fixieren, ihi-e heirat 1577, ihr walten auf ilirem musensitz zu Wilton, dem

stammgute ihres gatteu, wo um 1580 Sidney's Arcadia entsteht, das

Unglücksjahr 1586, das ihr vater, mutter und bruder raubte, und ihr tod

1G21. Auch von ihrem briefwechsel, von dem Lucc einzelnes erwähnt, ist

wenig und meist nur unbedeutendes erhalten. Sie erfreut sich des preises

ihrer Zeitgenossen wie Breton, dessen 'Countes of Pembroke's Passion'

sogar ihr selbst zugeschrieben wurde, Daniel, Davies, Harvey, dessen partei

sie gegen Th. Nash ergriff, welch letzterer 1591 'Astrophel' ohne ermäch-

tigung veröffentlicht hatte, Fraunce, Moffat, Howell, Watson, Baxter,

Newton, Spenser und Shakspere, und von nicht persönlich mit ihr näher in

beziehixng stehenden wie Drayton, Lok, Meres, Fitzgeoffrey, Stradling,

Holland, Barnes, Ben Jonson und William Browne, der jetzt als Verfasser

des Epitaphs auf Lady Pembroke erkannt ist, und nicht der vor ihm ge-

nannte (p. 15). Nach diesen feststellungen widmet Luce der herausgäbe

der Aj-cadia 1593 und 1598 durch Mary Sidney, nachdem 1590 die ausgäbe

Ponsonby's ohne wissen der Sidneys vorausgegangen war, ein kapitel; sie

stellt dabei verschiedene punkte über das Verhältnis derselben zur Arcadia

richtig (cf. bes. p. 22 oben). Von ihren beiden unbedeutenden originaldich-

tungen wird zu der Psalmenübersetzung übergegangen, die sie in gemein-

schaft mit dem bruder durchführte, und ihrer Übertragung des prosastückes

'Le Excellent Discours de la Yie et de la Mort' von Du Plessis Mornay.

Im zweiten teil handelt Luce über Garniers Marc Antoine, ferner über

den Seneca-typus in dieser tragödie, und Lady Pembroke's Übersetzung, 1592

gedruckt, 'das erste jener reihe von dramen nachSeneca in der letzten

dekade von Elisabeths regieruug', deren einziges exemplar der ersten ausgäbe

im British Museum sich befindet. Die Übersetzerin folgt Garniers ausgäbe von

1585, nicht der ersten von 1578. Es werden zunächst die äusserlichen Ver-

schiedenheiten vom original notiert , und dann die art und weise der über-
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tragung beleuchtet, auch in bezug auf metrik, und bemerkungen über Mary's

blankverse daran geknüpft. (Dabei korrektur eines irrtums desDict.Nat.Biog.

über die chorlieder im drama, p. 47.) Der Antonie der Lady Pembroke war

die direkte veranlassung zu Thomas Kyd's Cornelia (cf. Anglia, Beiblatt

VI, 326) und der Cleopatra des Samuel Daniel (beide von 1594), welch letz-

tere bei dem ende der Antonie einsetzt bis zu den letzten stunden der

Aegypterin: diese drei dramen die haupterscheinungen jeuer 'pseudo-klassi-

schen' stücke. Der neudruck bewahrt die alte Schreibweise und ändert die

alte Interpunktion nur in einzelnen fällen (das gleiche verfahren wie Gassner

bei Kyd's Cornelia); der text nach 1592 (A) ist kollationiert mit 1595 (B),

welch letzterer bei dunkelheiten im sinn und metrum substituiert wird.

Eine bibliographie der benutzten werke wäre erwünscht. Einzelne der

noten unter dem text wären wohl bei den meisten lesern eines solchen

Stückes zu entbehren, wie über liap p. 59, then p. 65, quicke p. 70. Der

konjektur der herausgeberin p. 89 note : hoste für hoste, stimmen wir bei,

während wir p. 75 das lest der Qq. nicht für 'misprinted' halten.

Der nach richtiger methode sorgfältig durchgeführte neudruck wird

fachgenossen und liebhabern willkommen sein.

Bamberg. R. Ackermann.

Intermediate Education in England: latest developments.
I.

The Eugiish Government did not acknowledge its responsibility towards

intermediate education until 1861. This year is an important landmark in

the history of English education. Extensive investigation was made into

the highest departments of learning, and a law was enacted in 1864,

which is now well known as the Public Schools Act. The inspection of the

Commission had only extended to the great public schools of Eton, Winchester,

Westminster, Charterhouse, St. Paul's, Merchant Taylors', Harrow, Rugby,

and Shrewsbury. This act effected great improvements in seven out of these

institutions. Only St. Paul's and Merchant Taylors' were excluded.

A wider field of action was reserved to the Schools Inquiry Commission

appointed in 1864. All the existing schools thi-ovTghout England and Wales

were the subjects to be dealt with by this Commission. The Endowed Schools

Act of 1869 was the result of these inquii-ies. It determined that the

Charity Commission should revise schemes, where needed, for the administra-

tion of educational endowments, and also should apply non-educational

charities to purposes of education ; the latter with the consent of the local

trustees.

Technical education was much encouraged by revenues granted by

two laws. The Technical Instruction Act of 1889 empowered County Coun-

cils, Borough Councils and Urban Sanitary Authorities > to raise a rate (not

to exceed 1 d in the i). TheCustoms and Excise Act of 1890 granted the

remaining portion od the duty on beer and spirits for the same purpose.

1 The small towns are administered by the Urban Sanitary Authorities,

as the large boroughs are governed by borough or city corporations.
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Another law deserves to he recorded. In 1889, the Welsh Intermediate

Education Act deteiiniiied that the jiTrisdiction of educational endowments

should be transferred from the Charity Commission to an Educational Com-

mittee, and empoAvered the Councils of Connties and Boroughs to levj' a

rate not exceeding ^;-, d in the k for secondary Instruction.

On March 2^'^ 1894 a Royal Commission was appointed "to consider

what are the best methods of establishing a well-organized system of Se-

condary Education in England, taking into account existing deficiencies,

and having regard to such local soiu'ces of revenne from endowment or

otherwise as are available or may be made available for this purpose, and

to make recommendations accordingly." It was presided over by the well-

known statesman James Bryce. Its report was presented to Her Majesty

on August 17th.

Availing onrselves of the suggestions made by the Commissioners, we

shall attempt to convey a faint idea of intermediate education in England

as it is at present, and how it is proposed to be improved.

As we shall deal Avith that breach of education which lies between

the lowest grade, as represented in the elementary schools, and the highest

grade, as shown in the universities, only those schools which impart inter-

mediate education, fall within our purview.

All the existing schools may be divided into public, pseudo-public,

and private schools.

I. Public Schools. 1. Great Public Schools.

2. Grammar Schools.

II. Pseudo-Public Schools. 1. Proprietary Schools.

2. Company Schools.

3. Corporation Schools.

4. Denominatioual Schools.

5. a) Polytechnics.

b) Teclmical and Science Schools.

c) Higher Grade Elementary Schools.

d) Organized Science Schools.

e) Evening Schools.

in. Private Schools. 1. Lower Commercial Schools.

2. Higher Schools.

3. Preparatory Schools.

4. Coaching Establishments.

The Public Schools proper bear four characteristics : they are en-

dowed, the headmaster enjoys a salary wholly or partially fixed, the

supreme power is vested in the goveniors or trustees, and theii- schemes

may, as a rule, be remodelled by the Charity Commission. We may

class them as the Great Public, and Grammar Schools. The former

institutions give the highest class education, the latter, as a rule, provide

secondary education of a lower grade. The great public schools are pa-

tronized chiefly by the "Upper Ten Thousand", presumably on account of

the high fees charged. Most of them enjoy very large endowments. In
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all the above stated points they differ from the gi'ammar schools. Some

endowed schools are altogether boarding schools, others altogether day

schools, and a third type receives boarders and day pupils.

The landed estates and treasures of the dissolved monasteries have

most particularly contributed to the endowments of the public schools. The

greater number of endowed schools were founded more thau 200 years ago.

It is owing to the tenaciously conservative natiu-e of the Englishman that

the traditions of the old monastic schools have been retained. The clergy

have not thoroughly lost their prerogative of performing the functions of

headmasters, and the Greek and Roman classics still remain predominant

in the intellectual culture of the scholars. Much has , undoubtedly , been

done to place these schools under the management of professional teachers.

According to the Endowed Schools Act, more consideration is now

obliged to be given to the "modern side", by which is understood the

teaching of science, commercial snbjects, and modern languages. The schools

are either divided into two absolutely separate departments, or the classes

are combined in snbjects common to the two sides. There is a modern

side in most of the endowed schools. Accordingly, the great public schools

lay some stress npon preparation for the Army. It is, however, slowly and

cautiously that the schools yield to innovations which seem to endanger

tlieir old classical character.

A considerable portion of the smaller endowed schools laboiu- nnder

deficiency of means to carry on their work efficiently. Scanty and inter-

mittent snpplies are the cause of their early decline.

The ill-reputed farming-system, by which the headmaster himself farms

the land constituting the endowment, in abolishing the evil mentioned

above, produces others. He is answerable for all expenses and is bound,

in addition, to provide free places.

This seeming benefit is a heavy bürden upon the master. Thus, some

schools in South Lancashire struggling hard against the necessities of

every-day life, cannot but fall into insigniücance. Sometimes, a County

CoTincil, sagacious and raagnauimous, imparts new vigour to a school through

the local support which it affords. The permanency of many other grammar

schools is doubtful, on account of their unfavourable geographical Situation.

The prominent evil, however, is insufficiency of endowments. As

time went on, it became necessary to take steps, to distribute endowments

justly, because this had been done at the discretion of the various boards

with partiality. Rural districts, where no practical assistance was needed,

enjoyed large educational charities. Urban centres, where the increasing

advancement of learning demanded adequate support, were utterly destitute

of resources. As to coimties, Bedfordshire, with 160,000 inhabitants, has an

educational endowment of « 16,350, while Cornwall, with 322,000, has only

f 2,200. Rutland, with 20,000 inhabitants, has it' 2,300. As to towns, Lincoln,

with 41,000 inhabitants, has an educational endowment of ig 4,900, while

Liverpool, with its 517,000, has only f 386. Middlesboro', with 75,000, and

Salford, with 198,000 inhabitants, have no endowments at all.

The preseut functions of the trustees or governors of endowed schools
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consist in the external management of tlie particular schools over which

tliey preside.

"It is interesting to coinpare tlie differeut powers giveu to the Govern-

ing Bodj' and to the Head Masters. In all cases, the Governors prescribe

the general subjects of Instruction, the arrangements respecting the school

terms, vacations, holidays, fees of day scholars, and the number and pay-

ments of boarders. They have the supervision of the sanitary condition

of the school buildings and arrangements, fix the number of Assistant

Masters, and the amount which they think proper to be contributed out of

the income of the Foundation for the purpose of maintainiug Assistant

Masters. They decide also upon suggestions and proposals of the Head
Master. The Head Master, however, has, in general, under his control:

the choice of books, the method of teaching, the arraugement of the classes

and school hours, the whole internal Organization, management and dis-

cipline of the school. He has also the sole power of appoiuting and dis-

missiug all Assistaut Masters. These are the rules, in general outline;

some endowed schools may, perhaps, in some poüits depart from them." '

We will take, as an example of endowed schools, the great public

school of St Paul's. The governors comprise 13 members of the Mercers'

Company of the City of London and 9 represeutatives of the Universities.

The teaching staff consists of 33 masters (all University Graduates). There

are always 153 Foundation Scholars, selected by competitive examiuation.

Of the rest, those uominated by a governor (one governor having yearly

one nomination) have precedence over all the others, as regards admission.

The curriculum comprehends : Divinity, Classics, Mathematics, French, Eng-
lish, and Drawing. Besides, there are special forms for Modern History,

Mathematics, and Physical Science. Tlie subjects for scholarships are the

foUowing: Mathematics, Divinity, Greek, Roman, and English History,

French, Greek, Latin, Freehand and Geometrical Drawüig, Elementary

Science, Chemistry and Physics, Linear Perspective. The Foundation

Scholars enjoy free tuition , but all others pay a tuition fee of f 24 9 s.
^

The majority of the pupils are non-residential , but certain teachers can

receive boarders.

The Pseudo-Public Schools ^ are unendowed, but the headmaster re-

ceives a salary wholly or partially fixed and paid by the governing body.

The Charity Commissioners exercise no power at all over them.

The duties of the governors of pseudo-public schools depend upon the

type of the school which they rule, as, being appointed by the various

bodies which give them power, they are auswerable to those bodies. The

same functions as in the case of endowed schools devolve upon them.

At these schools more stress has, as a rule, been laid upon the

1 Prof. Dr. Lenz. English Schools. Experiences and Impressions of

English School-Life. Programm 1891 Neues Gymnasium Darmstadt.
2 The amounts in all examples giveu are understood to be yearly, if

not stated otherwise.
3 \Ye use the term "Pseudo-Public Schools", on account of the payment

of the headmaster and the administration of the school being similar to

that of the Public Schools.

Auglia, Beiblatt YIU. IS
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education of girls. The reason is obvions: whereas the endowments have

beeil left chiefly for boys, an äquivalent has not been provided in the case

of gii'ls. Very feAv endowed schools exist thronghout England, in which

secondary education for girls is given.

In dealing with Pseudo-Public Schools, we will take first the Pro-

prietary Schools, — institutions which bear a particular stauip, especially

as regards the motives with which they were founded. Coramunities who
feit a strong desire for intermediate education, have not always had the

advantage of charities. What public subsidies or endowments did not

provide, had to be obtained by local effort.

Thus, a strong Impulse towards the foundation of proprietary schools was

given by parents anxious to bestow upon their children, at reasonable fees,

an education similar to that afforded in the endowed schools. Such parents

facilitated the establishment of a proprietary school, by paying for shares, or

rather by giving anuual subscriptions. Besides, gentlemen other than the

parents joined in becoming proprietors. All the owners are responsible

for the liabilities of the school, but receive no money as interest. In some

cases, indeed, they pay reduced fees for their sons.

As example, the Philological School may be quoted. There are 11

goveraors and 8 masters. The subjects taught are: Scripture-History,

English, German, French, Latin, "Writing, Book-keeping, Arithmetic, Ma-

thematics, Natui'al Philosophy, Chemistry, History, Geography, and Drawing.

The aniount of the fees is 10 guineas.

The Company Schools are established by a Limited Liability Company

and are under the management of the directors of the Company, elected

by the shareholders. The shareholders are exempt from school liabilities.

These schools are not merely founded to supply wants, but also for the

pui^iose of giving the shareholders dividends on the money invested.

In all schools belonging to the Girls' Public Day School Company

the staff is composed of mistresses, no master being allowed to teach, while

in numbers of private girls' schools visiting masters, as well as mistresses,

give Instruction.

Another type of pseudo-public schools is the Corporation School. It

is established by corporations of boroughs or cities.

We take, as an example, the City of London School. It was established

by the Corporation of London. It is a day school, only one boardiug

house being attached to it. All pupils must be nominated by a member

of the Corporation. The staff consists of 39 masters. The course of Instruc-

tion embraces: English, German, French, Spanish, Italian, Latin, Greek,

Mathematics, Arithmetic, Writing, Book-keeping, Geography, History,

Shorthand, Chemistry, and Natural Philosophy, etc. The senior section is

divided into three departments, the classical, modern, and natural scieuce

sides. The charge for each pupil is £ 15.

Denominational Schools are instituted by various religious bodies. The

Church of England, Roman Catholics, Wesleyan Methodists, Independents,

Quakers, etc. have established schools for boys and girls. These schools are

supported by the deuominations , which have also Colleges for traiuing
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priests and ministers of their own particiüar persuasion. The fuuds are

generally raised from church collections on Sundays.

The Mill Hill School belongs to this type. It was founded for the

sons of Protestant Evangelical Dissenters. The conrt of governors consists

of men of high repute dissenting from the State Chiirch. The staff is

composed of 1 7 masters. The subjects taught are : Classics, English, French,

German or Greek, Chemistry and Book-keeping or Latin, History, Geo-

graphy, Mathematics, Natural Science, etc. The fees for tnition ränge from

21 to 24 gnineas, the fees for boarders from 66 to 84 guiueas.

The Polytechnics and the Technical and Science Schools chiefly devote

their attention to the special courses of technical and science Instruction.

The Battersea Polytechnic Institute for both sexes is typical of this kind of

school. This establishment constitutes a science, art, and technical evening

school and a technical, and science day school.

This Polytechnic was founded in 1894. The cost of building and

equipment amounted to '£ 60,000 raised by voluntary subscriptious. It is

supported by an annual endowment of '£ 2,500 from the City Parochial

Foundation, and of '£ 3,000 from the London County Council. The board

of governors consists of members of the South London Polytechnics Com-

mittee, the City Parochial Foundation, the London County Council, and

the London School Board. Most of the classes are connected with the

Science and Art Department. From 1895 to 1896 2900 persons attended

the Evening Classes. The curriculum includes: Technology, Pure and

Applied Science, Art, Commerce, Domestic Economy, and Music. Besides,

there are provided laboratories for Engineering and Mechanics, Electrical

Engineering, Physics, Chemistry and Natural Science, Workshops for En-

gineers, Smiths, Carpenters and Joiners, Pattern Makers, Plumbers, Cabinet

Makers, Bricklayers, Masons, Piasterers, Painters, House Decorators,

a Cookery School, Laundry, Needlework Booms, and Photographic Booms.

The fees for each subject taught ränge from 4 s to 13 s.

The Technical and Science Day School attached to the Polytechnic

is typical of a mixed school, where boys and girls are taught together in

most of the classes. It is in connection with the London Technical Edu-

cation Board and the Science and Art Department. From 1895 to 1896

200 students attended. The subjects taught to boys are: Mathematics,

Physics, Chemistry, Practical Geometry, Freehand Drawing, English, French,

History, and Geography for the elementary course. The curriculum for

the advanced course comprises in addition: Mechanics, Heat, Sound,

Light, Machine or Building Construction, etc. Only those pupils who have

passed the sixth elementary Standard, or obtained au entrance scholarship

from a primary school, are admitted. Except in the latter case, they must

pass an entrance examination. Coutinuation scholarships are awarded for

free education for one year. The fees amount to £ 3.

Of late years, a new and promising development has been iuaugm-ated.

The Higher Grade Elementary Schools unite in their name the ambiguous

character of their nature. As they are subject to the control of the School

Board and impart a certain amount of primary Instruction, they are primary

schools. But, inasmuch as they give instruction above the level of the

18*
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"elementary Standards" and are not siipported by grants fi'om the Education

Department, tliey deserve to be ranked among tliose schools which deal

witli secondary education.

The highest departments of Higher Grade Elementary Schools con-

stitute, as a rule, Organized Science Schools. The course of studies to he

foUowed hy these schools is laid down by the Science and Art Department.

Sometimes, they are attached to first grade endowed schools or polytechnics.

The admission to Higher Grade Elementary Schools and Organized Science

Schools is fixed at low fees, as the Science and Art Department coutributes

largely to their support. The fees for the former schools amonut to 6 d or

1 s per week.

We take, as an example, the Central Higher Grade School, Leeds.

The highest section of this establishment is recognised by the Science and

Art Department as an Organized Science School. The ordinary subjects

taught in the Higlier Grade Elementary School, Leeds, are : Scripture, Eng-

lish, Writing, Arithmetic, Grammar, Composition, History, Geographj', Mathe-

matics, Latin, French, Drawing, Gymuastics, Music, Physiography, and Phy-

siology. There are Chemical, and Physical Laboratories and Art, and

Manual Rooms. The subjects taught in the Organized Science School

(upper classes) are: Engiish History and Literature, Latin, Greek, German,

French, Mathematics, Science, Geometry, Mechanics, Sound, Light, Heat,

Botany, Magnetism, Electricity, Machine Construction, Art, Shorthand, and

Book-keepiug.

Also the Eveniug Schools although under the control of the School

Boards give a high grade education. Their examinations at the Society

of Arts show greater successes than any other school. They are divided

into Evening Contiuuatiou Schools, Eveniug Science and Art Schools, etc.

The Private Schools are enterprises couducted at the risk and for the

accouut of oue or more persons. Being thoroughly independent of the

control of any governing body whatever, they manage their establishmeuts

for their own peciiniary advantage. They are day, or boarding schools, or

a combiuation of both.

Although the "fraudulent boarding houses for boys and girls " > of the

days of Tom Brown and Squeers have, to a great extent, dwindled away,

yet fault may justly be fouud in many cases with the startling condition

of buildiugs, apparatus, staff, and Instruction.

On the other band, justice must not be withheld from those which

do creditable, and sometimes excellent work. The stock of knowledge which

these prosperous private schools impart, Stands favourable comparison with

that given in endowed schools. The methods of teaching owe much to the

unlimited opportunity for experiment. As many of these schools wish to

obtain Government recognition they would fain comply with the necessary

conditions regarding inspection, examination, and registration.

1 Henry Holman. The present State of education in England (trans-

lated in "Deutsche Zeitschrift für Ausländisches Unterrichtswesen", ed. by
Dr. J. Wychgram, Jahrgang I, Heft I, Oktober 1895).

London. A. Klein.
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Juliana Hcratia Ewing, Jackanapes und Daddy Darwin's Dovecot.

Mit Einleitung u. Anmerkungen herausgegeben von Albert

Hamann. Leipzig, Dr. P. Stolte, Yerlagsbncliliandlung 1897.

(A. Hamanns Schulausgaben Nro. 2.)

Zwei reizende kindergeschichten sind es, welche der heraiisgeber im

zweiten bändchen seiner englischen schnlansgabeu bietet. Die eine handelt

von einem knaben, dem söhn eines Waterlooheldeu , der nach einer glück-

lichen kindheit im heimatlichen dorfe dem berufe des vaters folgend Soldat

wird und in Indien den heldeutod stirbt, indem er einem kameraden das

leben rettet. Die andere erzählt, wie ein Waisenknabe ans dem armen-

hause eines nordenglischen dorfes durch seine anstelligkeit und thatki'aft

wie durch treue anhänglichkeit an seinen herm, der ihm haus und hof

vermacht, ein geachteter mann wird. Jede der beiden geschichten spielt

in einem englischen dorfe, und so tragen beide auch den Charakter von

dorfidyllen, und Idyllen sind sie auch insofern, als sie nicht eine fortlaufende

erzähluug bieten , sondern szenen und bilder aus dem leben der jugend-

lichen beiden und aus dem leben des englischen dorfes. Diese szenen

werden von der Verfasserin mit grosser frische und lebendigkeit geschildert,

und sie erscheint in iliren Schilderungen als eine feine beobachterin der

kindlichen natur wie des Volkslebens. Freilich sind diese geschichten,

obwohl sie das leben von kindern beschreiben, keine geschichten für kinder;

sie gehen in ihrer haltung, in ihrem gedankenkreise wie in der sprach-

lichen formgebung, über den kindlichen horizout weit hinaus und wenden

sich vielmehr- an erwachsene, die an den kleinen freuden und leiden der

kinder gerne teilnehmen und an den Schilderungen derselben geschmack

finden. Der herausgeber hat daher ganz recht, wenn er die erzählungen

als lektüre für die Sekunda eines gymnasiums und für die erste oder zweite

Masse einer höheren mädchenschule bestimmt. Ja, es ist sogar die frage,

ob nicht ein noch höheres lebensalter erforderlich ist, um die Schilderungen

kindlichen thuns und treibens vollauf würdigen und geniessen zu können.

Erwachsene mädchen werden noch am ersten sinn und Verständnis dafür

haben. Ob aber bei den gymnasiasten der oberen Massen für eine so ins

einzelne gehende Schilderung kindlicher Verhältnisse und erlebnisse, wie

sie in den beiden erzählungen geboten wird, hinreichendes Interesse vor-

handen ist, dürfte vielleicht bezweifelt werden. Auch dürfte es der auf-

gäbe der gymnasien mehr* entsprechen, wenn die schüler in der lektüre,

statt mit den erlebnissen zweier noch so braver knaben, mit den grossen

ereignissen und den grossen persönlichkeiten der englischen geschichte be-

kannt gemacht werden.

Die spräche in beiden erzählungen ist keineswegs leicht; doch sorgt

der herausgeber in den beigefügten anmerkungen für erleichterung des

Verständnisses. Im allgemeinen wäre indes eine möglichst genaixe angäbe

der grundbedeutuug der seltneren Wörter der von dem herausgeber beliebten

Übersetzung vorzuziehen. Der aus(b"uck on the tramp z. b. s. 60, 1 1 wird

übersetzt: „ai;f der landstrasse". So kann man in der that übersetzen.

Allein es liegt die gefahi- nahe, dass der schüler sich mit dieser Übersetzung
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begnügt nnd um die wirkliche bedeutuug des Wortes tramp sich nicht

weiter bekümmert. Diese letztere sollte daher zum mindesten beigefügt

werden. In den meisten fällen wird eine genaue bezeichnung der grund-

bedeutuug eines wortes die Übersetzung überflüssig machen, zumal in den

oberen Massen von gymnasien, für welche das büchlein bestimmt ist. Und
endlich ist gerade das auffinden einer richtigen und guten Übersetzung eine

hauptaufgabe und ein besonderer reiz für die gemeinsame bemühung von

lehrer und schüler während des Unterrichts.

In manchen anderen fällen werden wegen eines einzelnen wortes

ganze ausdrücke unnötiger weise übersetzt. Z. b. s. 62, 6 the secret panel

of a fine old oalc bedstead „die geheimgehaltene füllung (Paneel) einer

schönen alten eichenen bettsteile." Hier wäre eine erklärung des wortes

panel vollkommen ausreichend gewesen. Denn alle übrigen Wörter sind

jedem schüler sicherlich bekannt. Andererseits vermisst man die angäbe

der bedeutung bei Wörtern, von denen man annehmen darf, dass der schüler

sie gar nicht oder wenigstens nicht sicher kennt, z. b. 15, 3 anti-macassar,

58, 2 limp, 64, 36 himch, 65, 35 pettish, 73, 30 to tvrangle, 77, 15 to put up

(Jbirds). Ein kiirzer hinweis auf den unterschied der bedeutung wäre ferner

bei den unmittelbar auf einander folgenden ausdi-ücken 35, 34 f. in principle

und on principle, 53, 8 u. 1 at the top of a field und on the top of a hill

am platze gewesen. Endlich hätte der ausdruck 76, 10: 1. James I. c. 29

notwendig einer erklärung bedurft. Die bemerkung c = capitulum, chapter

genügt hier nicht. Es hätte hinzugefügt werden müssen, in welcher weise

die englischen Statutes bezeichnet werden, und Avas überhaupt unter einem

Statute zu verstehen ist.

Im folgenden sollen noch einige stellen berührt werden, mit deren

erklärung der herausgeber meines erachtens nicht ganz das richtige ge-

troffen hat.

8, 20 to run aioay at the sight of her own neck, „natürlich vor angst

und grauen wegen der dunkelheit-'. Allein es ist noch gar nicht dunkel.

Die sonne wirft lange schatten, und die gans läuft davon aus furcht vor

dem langen schatten ihres eigenen halses.

11,30 the supremely afflicted, „die da leid tragen-'. 'Riqy i^i supremehj

nicht übersetzt.

13, 6 tliat did hatch, „das sich wirklich brüten Hess". Der gegensatz

kommt hier nicht klar zum ausdnick. Die anderen eier Hessen sich ja

auch brüten, aber sie gaben keine jungen, und das einzige ei, das ein

junges hervorbrachte (dies ist hier die bedeutung von to hatch), war ein

entenei, das die henne mit ausgebrütet hatte.

18, 14 und 16 quahns, „bedenken"; he stuck to him, „blieb er ihm

treu". Jackanapes fährt mit seinem freund Tonj' Karoussel. Der letztere

fällt bei der ersten drehung vom pferde herunter; Jackanapes dagegen,

obwohl nicht ganz ohne „bedenken", „blieb seinem pferde treu." Eichtiger

scheint mir: „obwohl nicht ganz frei von Schwindel {qualm = a sudden

Sensation of nausea) oder üblichkeit, hielt sich an seinem pferde fest."

Vgl. 20, 10 und 11; 25, 1, wo to stick in derselben bedeutung erscheint.

20, 21 in the iviry mane, „Inder mahne von eisendraht", soll heissen:

„stark wie eisendraht".
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47, 18 domesttc-servants agenctes, „vermietuugsbüreaus"
;
genauer:

„Dienstbotenvermittlimgs-Büreaus."

48, 15. In dem satze sonie silver was solved into copi^er übersetzt

der herausgeber solved mit „aufgelöst". Es ist wohl besser mit „umge-

wechselt" oder „eingewechselt" wiedergegeben.

52,10 cImcMed, „sagte ..., indem er sich (vor lachen) schüttelte."

Aber to chuckle heisst to laugh in a suppressed or broken manner, also

„kichern, in sich hinein lachen."

59, 32 Ist shiftless idleness „zwecklose" trägheit ? Der sinn von shift-

less ist hier, glaube ich, besser durch „gedankenlos, sorglos" ausgedrückt.

74, 10 T carrier, „der Spediteur" d. h. der fuhrmann.

76,25 to put you ahoiit, „dich zu plagen"; besser: „dich zu beun-

ruhigen", nämlich durch die sorge um die gesundheit des adoptivvaters.

77, 31 In dem satze he fairly lifted her to her father's side übersetzt

der herausgeber das adverb fairly mit „wirklich, völlig, endgültig." Ich

weiss nicht, ob fairly überhaupt jemals diese bedeutung hat. Hier ist wohl

zu übersetzen: „Er half ihr getreulich, ritterlich hinauf au die seite ihi'es

(auf einem wagen sitzenden) vaters."

78, 18 « sitting of eggs, „bruteier". Aber was bedeutet hier a sitting'i

80,14 hut loiih a dread loolc of change upon Ms face, „aber sein

antlitz trug den feierlichen ausdruck einer Veränderung." Nun aber be-

deutet das adjektiv dreud nach Webster exciting great fear or apprehension.

Es ist also zu übersetzen: „aber mit einer besorgnis erregenden Veränderung

in dem ausdruck seines gesichts."

84, 8 ff. setting a wild graff on an old Standard, „wenn man ein wildes

Pfropfreis auf einen alten bäum setzt." Dies giebt keinen richtigen sinn.

Dass als Subjekt von setting nicht das unbestimmte fürwort „man" anzu-

nehmen ist, sondern Daddy Darwin, geht aus dem vorausgehenden for going

backivards hervor, mit dem Daddy Darwin gemeint ist. Der sinn ist : Wenn
er auch in seinen Verhältnissen zurückgekommen ist, und (durch die adop-

tierung des knaben) ein wildes propfreis auf einen alten stamm gesetzt

hat, so ist doch jenes testament gut.

Zu 56, 18 ff. sei noch bemerkt, dass der text der hymne, welche in

der dorfkirche eingeübt wird, eine szene, die die Verfasserin sehr anmutig

schildert, aus dem 55. psalm genommen ist. Da heisst es vers 4 : My heart

is sore pained loithin me: aml the terrors of death are fallen upon me.

Vers 6 : And I said, Oh that I had wings like a dove ! for then woidd I

fly aivay, and he at rest.

Die ausspräche ist, wie im ersten bändcheu, mit ziffern bezeichnet,

etwas schwerfällig. Auch wäre zu wünschen gewesen, dass der heraus-

geber in der beifügung von winken über die ausspräche sich etwas weniger

zurückhaltend gezeigt hätte.

An druckfehlern sind mir folgende aufgefallen: (im text) 5, 15 fehlt

to; 12,15 yonug statt young; 13,28 Jassamine st. Jessamine; 14,7 duni-

pinness st. diimpiness; 16,9 gasüy st. ghastly; 16,21 tabacco vermutlich

st. tobacco] 17,14 tony st. Tony; 24,26 hin st. Mm\ 40,1 gossip's st.
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gossips'; 48,14 accomodation st. accommodation (ebenso in den anmer-

kungen); 52,3 id st. it; 00,2 appearence st. appearance; 70,9 aboud st.

about; 79,6 Mr. st. Jfrs.; 81, 18 thee st. i%; (in den anmerkungen) 50, 15

Kobolz st. Kobold; 51, 12 Columbia st. columba: 67, 15 Aberraute st. Eber-

raute; 74,33 mazeling st. mazelin; 76,3 he st. the; 82,19 sa st. so.

Nürnberg. Glauning.

Sammlung Englischer Gedichte für höhere Schulen. Herausge-

geben und mit Wörterverzeichnissen versehen von Dr. 0.

Boensel und Dr. W. Fick, Oberlehrern in Hamburg. In zwei

Bändchen. I. Bändchen. Mit einem Melodien-Anhang. VIII,

70 S. — II. Bändchen. Mit einem Melodien-Anhang. VI,

120 S. (Berlin, R. Gaertners Verlagsbuchhandlung Hermann
Heyfelder, 1897.)

Die herausgeber schreiben im vorwort zum ersten bändchen: „Eine

Sammlung von englischen gedichten und liedern, wie sie dem kindlichen

gemüte und besonders dem munteren geiste der knaben angepasst sind,

ist unseres wissens noch nicht vorhanden." Diese behauptung ist nicht

ganz richtig, da unter den englischen gedichtssammlungen , die in der

letzten zeit erschienen sind, sich auch einige gute befinden, wie z. b. die

„Auswahl englischer Gedichte" von Gropp und Hausknecht (Eenger, Leipzig)

oder die „Sammlung englischer Gedichte für Schule und Haus" von J. Bube

(Neff, Stuttgart).^ Den eben genannten ausgaben reiht sich nun die vor-

liegende Sammlung würdig an und übertrifft sie noch besonders dadiu-ch,

dass sie in zwei anhängen zu liedern, mit deren erwähnung sich unwill-

kürlich der gedanke an gesang verbindet, die entsprechenden melodien bei-

bringt. Es sind dies folgende lieder: I. A Winter Song, Soldiers, Sailors,

The Sailor Laddie, The Blue Beils of Scotland, The Campbells are comin',

My Heart's in the Highland, Ireland, The Last Böse of Summer, These

JEvening Beils, The Minstrel Boy, The National Anthe7n; 11. Home, Sweet

Home, Tom Boivling, The Charge of the "Light Brigade", Scots ivha hae

wi' Wallace Med, Charlie is my Darling, John Anderson, my Jo, The Harp
that once thro' Tara's Halls, Let Erin remember the Days of Old, Oh!

Breathe not his Name, Erin! The Tear and the Smile in thine Eyes,

St. Patrices Bay, Men of Harlech.

Wie mit der auswahl der gedichte, so sind wir auch mit deren an-

ordnung vollkommen einverstanden. Im ersten bände werden die schüler

zumeist mit volkstümlichen gedichten und liedern bekannt gemacht, die

sich auf die Jahreszeiten, auf die schule, sowie auf die liebe der Engländer

zum vaterlande und zur see beziehen. Der zweite band enthält im ersten

teile patriotische gedichte von Felicia Hemans, Wordsworth, Southey,

Tennyson, Longfellow u. a., im zweiten teile zumeist auszüge aus grösseren

dichtungen Scott's, Byron's und Shakspere's.

Siehe diese Zeitschrift, V. bd., IX, s. 273 f.
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Statt der üblichen amnerkimgen haben die herausgeber zu jedem ein-

zelnen gedichte ein vollständiges vocabiilar mit phonetischer transscription

und entsprechender Verdeutschung jedes englischen wertes zusammengestellt.

Die Sammlung, die im ganzen gegen hundert englische gedichte und

lieder enthält, sei der berücksichtigung der fachgenosseu bestens empfohlen.

Wien, Oktober 1897. J. Elliuger.

Karl Maurer, Sachlich geordnetes englisches Vokabularium. 8^

VIII und 176 Seiten. M. 1,50. Berlin 1897. Verlag von

F. A. Herbig.

Das buch enthält als einleitung eine erklärung der aussprache-

bezeichnung und besteht aus zwei teilen: I. Vokabularium und phraseo-

logie, in welchem zunächst allgemeines (haus, Stadt, land usf.), sodann

staatliche, kirchliche und gesellschaftliche einrichtungen behandelt werden;

II. Sprechübungen, in welchen die gebräiichlichsteu ausdrücke und rede-

wendungen der Umgangssprache zur Verwendung kommen.

Was die erklärung der zur bezeichnung der ausspräche gegebenen

zeichen anbelangt, so sind dieselben ziemlich wertlos. Der grundsatz : ein

laut — ein zeichen! wurde nicht beachtet. Viele der gegebenen er-

klärungen sind unklar und zweideutig. Der diphthongische Charakter der

langen vokale in südenglischer ausspräche blieb unberücksichtigt. Bei der

angäbe der deutschen näherungswerte ist der verf. öfters von lokalen laut-

erscheinungen ausgegangen, ohne dass dies besonders bemerkt wäre. Ver-

altete technische ausdrücke sollten nicht melu- gebraucht werden. — Die

beiden teile des buches suchen der in den methodischen bemerkungen zu

den lehrplänen und lehraufgaben enthaltenen forderung gerecht zu werden

:

auf aneignung eines festen von stufe zu stufe zu erweiternden und auch

auf den gebrauch im täglichen verkehr zu bemesseudeu Avort- und phrasen-

schatzes ist auf allen stufen streng zu halten. Der verf. hat es sich dabei

angelegen sein lassen, aus der reichen fülle des zur Verfügung stehenden

materials dasjenige auszuwählen, was für unsere mittelschulen durchaus

notwendig und geeignet ist. Besonders wertvoll für den Unterricht scheint

uns an dem buche das zu sein, dass M. sein Vokabular und seine phraseo-

logie so eingerichtet hat, dass sich schon an den hier gebotenen stoff leicht

Sprechübungen anschliessen lassen. Auch mit der aufnähme der gebräuch-

lichsten Sprichwörter ist M. den wünschen vieler lehrer entgegen gekommen.

Das büchlein lässt sich jedoch nicht nur im klasseuunterricht als brauch-

bares hilfsmittel verwenden, sondern kann auch allen denjenigen, die sich

zu einer reise über den kanal anschicken, zum privatstudium warm em-

pfohlen werden. Wünschenswert wäre es, wenn der verf. in einer spätem

ausgäbe eigentliche englische Verhältnisse mehr berücksichtigte.

Wie es scheint, hat er dies deshalb unterlassen, weil er sich in der anläge

des buches zu sehr an sein kürzlich in demselben verlag erschienenes gleich-

artiges französisches werkchen anschloss.

Reutlingen. Ph. Wagner.
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III. NEUE BUCHER.
In Deutschland erschienen von mitte September

bis ende December 1897.

1. Sprache.
a) Grieb (Cli. F.), Englisches Wörterbuch. 10. Aufl. 22. Lfg. Stuttgart, Neff.
Muret-Sanders, Encyklopädisches englisch-deutsches u. deutsch-englisches
Wörterbuch: Hand- u. Schul-Ausg. 1. Tl. Englisch-Deutsch v. B. Klatt.
1.— 10. Tausend. XXXII, 845 s. Berlin, Langenscheidt. M. 6. , geb. iu
Halbfrz. 7,50. ' ^

b) Eitzen (F. W.), Commercial Dictionary. English-Gennan Part of the
Author's Wörterbuch der Handelssprache. V, 1004 s. Leipzig, Haessel.
M. 10, geb. 11,50.

Körschner (Jos.), Welt-Sprachen-Lexikon. (Deutsch-Engl.-Franz.-Italienisch-
Lateinisch.) IV s. u. 3264 sp. Berlin, Hillger. Geb. M. 3.

Venator (Mining-Engiueer)
, English-Germau-Spanish-French Dictionary of

the Terms employed in Mining, Metallurgy and Chemistry with Respec-
tive Auxiliary Sciences. 126 s. Leipzig, Twietmeyer. Geb. M. 4,80.

c) Stodle (H.), Ueber Sprache und Heimat der ,.Katherine-Gruppe". Ein
Beitrag zur mittelenglischen Dialektkunde. Diss. Göttingen. 1896. 79 s.

Tamson (G. J.) , Word-Stress in Euglish. A Short Treatise on the Accen-
tuation of Words in Middle-English as Compared with the Stress in Old
and Modern Euglish. Halle, M. Niemeyer. M. 3.

2. Litteratur.

a) Allgemeines.

aa) Bernays (llich.), Schriften zur Kritik u. Litteraturgeschichte. 2. Bd.

X, 394 s. Leipzig, Göschen. M. 9.

Elster (Ernst), Prinzipien der Litteraturwissenschaft. 1. Bd. XX, 488 s.

Halle, Niemeyer. M. 9.

Leixner (Otto v.), Geschichte der fremden Litteraturen aller Völker. 3. Bd.

Mit 177 Text-Abbildgn. VI, 485 s. Leipzig, 0. Spamer. M. S.

Mauerhof (Emil), Das Wesen des Tragischen in alter und neuer Zeit. 52 s.

Zürich, Henckell & Co. M. 1,20.

— Der Ursprung der Poesie. 38 s. Ebd.

Spielhagen (F.), Neue Beiträge zur Theorie u. Technik der Epik u. Dra-

matik. Leipzig, Staackmann. M. 6.

bb) Hamelius (P.), Die Kritik in der englischen Litteratur des 17. u. 18.

Jhdts. 206 s. Leipzig, Th. Grieben. M. 3.

Horneber (F.), Englisch-amerikanische Litteratur im Lichte französischer

Kritik. I. T. Progr. Münnerstadt. 79 s.

Schnabel (B.), Ossian in der schönen Litteratur Englands bis 1832. Ein

Beitrag zur engl. Litt.-Gesch. Diss. München. 32 s.

Wagener (H. F.), Das Eindringen von Percy's Reliques in Deutschland. Diss.

Heidelberg. 61 s.

b) Angelsächsische und altenglische Litteratur.

aa) Alfred's (König) IJebersetzung v. Bedas Ktrchengeschichte. Hrsg. v.

Jac. Schipper. 1. Hälfte IX, 272 s. M. 15. (Bibl. der ags. Prosa, be-

gründet V. Grein, fortgesetzt v. R. P. Wülker. 4. Bd. 1. Hälfte.)

Leipzig, Wigand.

Keller (W.), Zur Litteratur u. Sprache von Worcester im 10. u. 11. Jhdt.

I. Literarische Bestrebungen in Worcester bis zum Tode des Erzbischofs

Oswald 992. Diss. Strassburg. 40 s.

Kluge (Frdr.), Angelsächsisches Lesebuch. Zusammengestellt u. m. Glossar

versehen. 2. Aufl. IV, 214 s. Halle, M. Niemeyer. M. 5.
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Liebermann (F.), Die Gesetze der Angelsachsen. Hrsg. im Auftrage der Sa-

viony-Stiftixng. 1. Bd. Text u. Uebersetzung. 1. Lfg. Halle, M. Nie-

lueyer. 4". 191 s. M. 8.

bb) Boke of Eupide (The). E.Vollmer, Das mittelenglische Gedicht "The
Boke of Eupide " (The Cuckow and the Nygtyngale). Ein textkritischer

Versuch nebst Untersuchungen über Versbau, Sprache u. Verfasser des

(u'dichtes. Diss. Berlin. 55 s.

Chaucer. Bisch off (0.), Ueber zweisilbige Senkung u. epische Caesur bei

("liaucer. I. Diss. Königsberg. 40 s.

Noahspiel (das) von Newcastle upon Tj-ne. Hrsg. v. Ferd. Holthausen.
(Aus Göteborg's högskolas ärsskrift). 43 s. Gothenburg, Wettergren &
Kerber. M. 1,10.

c) Shakespeare,

aa) Döring (Gymn.-Dii-. a. D. Priv.-Doz. Prof. Dr. A.) , Hamlet. Ein neuer
Versucli zur ästhet. Erklärung der Tragödie. IV, '611 s. Berlin, Gaertner.

M. 7, geb. 8,20.

Janssen (Vincent Frz.), Shakspere-Studien. I. Die Prosa in Sh.'s Dramen.
1. Tl.: Anwendung. X, 105 s. Strassburg, Trübuer. M. 2,50.

Laehr (Dr. Haus) , Die Darstellung krankhafter Geisteszustände in Sh.'s

Dramen. IV, 2ii0 s. Stuttgart, Neff. M. 3,60.

Sarrazin (Grg.), William Shakespeares Lehrjahre. Eine litterarhist. Studie.

Xm, 232 s. AVeimar, Felber. Subskr.-Pr. M. 4 ; Einzelpr. 4,50. (Lit-

hist. Forschungen, hrsg. v. Schick u. v. Waldberg. Hft. 5.)

bb) Beber (0.), Thom. Shadwell's Bearbeitung des Shakespeare'schen Timon
of Athens. Diss. Rostock. 55 s.

Erzgraeber (R.), Nahum Tate's und George Colman's Bülmenbearbeituugeu
des Shakespeare'schen Lear. Di.ss. Rostock. 69 s.

cc) Bormann (Edwin), Der historische Beweis der Bacon-Shakespeare-Theorie.
Erbracht diu'ch das Zeugnis v. 27 Zeitgenossen des Dichter-Gelehrten.

48 s. Leipzig, E. Bormann's Selbstverl. bar M. 5.

Cantor (Geo.), Die Rawley'sche Sammig. v. 32 Trauergedichteu auf Francis
Bacou. Ein Zeugnis zu Gunsten der Bacon-Sh.-Theorie. Mit 1 Vorwort
hrsg. XXVn, 32 s. m. 1 Bildnis. Halle, M. Niemeyer in Komm. M. 2,20.

d) Litteratur des 17. u. 18. Jhdts.

aa) Congreve. Schmid (Dr. D.), William Congreve, sein Leben u. seine

Lustspiele. Vin, 179 s. Wien, W. Braumüller. M. 4. (Wiener Bei-

träge zur engl. Philol. VI.)

Dryden. Speers chueider (0.), Metrische Untersuchungen über den he-

roischen Vers in John Dryden's Dramen. Diss. Halle. 88 s.

Locl<e. Fechtner (Dr. Ed.), John Locke, ein Bild aus den geistigen

Kämpfen Englands im 17. Jhdt. XI, 298 s. Stuttgart, Frommanu. M. 5.

— Matt lesen (E.), Ueber philosophische Kritik bei Locke u. Berkeley.
Diss. Leipzig. 1 33 s.

Otway (Thom.), Die Verschwörung gegen Venedig. Tragödie. Ins Deutsche
übertragen u. m. e. Einleitg. vers. v. Paul Hagen. VII, 91 s. Leipzig,

Avenarius. M. 2.

bb) Akenside. Bundt (0.), Akenside's Leben und Werke. Mit besonderer
Berücksichtigung der "Pleasures of Imagination ". Diss. Leipzig. 44 s.

Fielding. Clarke (C. H.), Fielding und der deutsche Sturm u. Drang.
Diss. Freiburg. 100 s.

Hume. Goebel (Dr. H.), Das Philosophische in Humes Gesch. v. England.
V, 114 s. Marbm-g, Elwert. M. 2,40.

Pope. Vater (P.), Pope und Shaftesbury. Ein Beitrag zur Kenntnis des

Dichters u. Philosophen. Diss. Halle. 72 s.

e) Litteratur des 19. Jahrhunderts.

aa) Byron. Engländer (Dr. D.), Lord Byron's Mazeppa. VII, 66s. Berlin,

Mayer & Müller. M. 2.
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Carlyle (Thom.), Die französische Revolution. Aus dem Englischen v. P.
Feddersen, umgearbeitet v. E. Erman. 4. Aufl. Mit 9 Porträts. 3

Tle. VI, 301; VI, 323 u. VII, 373 s. Leipzig, Brockhaus. M. 7,20, geb. M. 9.

— Lebenserinnerungen. Uebers. v. Paul Jaeger. VII, 307 s. m. Bild.
Göttingen, Vandeuhoeck & Ruprecht. M. 4, geb. 4,80.

Eliot (George). Müller (M.), Autobiographisches in The Mill on the Floss.
Diss. Leipzig. 84 s.

Keats. Gothein (M.), John Keats Leben u. Werke. 2 Bde. XVI, 277 u.

rV, 293 s. Halle, M. Niemeyer. M. 10.

— Read (W.), Keats and Spenser. Diss. Heidelberg. 58 s.

Kingsley (Charles), Aus K.'s Schriften. Das Treiflichste was ein Trefflicher

gesagt. Eine Auswahl aus seinen Predigten, Vorträgen, Ansprachen,
Essays, Beschreibgn. Uebers. v. Maria Baumann. Mit Bild K.'s,

seines Hauses u. seines Grabes. X, 270 s. Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht. M. 3,60, geb. 4,60.

Wollstonecraft. Richter (Helene), Mary Wollstonecraft, die Verfechterin
der „Rechte der Frau." 76 s. Wien, Konegen. M. 1,70.

bb) Collection of British Authors. Leipzig, Tauchnitz.

3230. Gore 11 i (Marie), Ziska. The Problem of a Wicked Soul.

3231—32. Caine (Hall), The Manxman.
3233. Harte (Bret), The Ancestors of Peter Atherly and other Tales.
3234—35. Maurier (George du), The Martian. A Novel.
3236. Ouida, An Altruist, and 4 Essays.

3237. Gerard (Dorothea) [Madame Longard de Longgarde], A Spotless

Reputation.
3238. Mars hall (Emma), Castle Meadow. A Story of Norwich a 100

Years Ago.
3239. Hungerford (Mrs.), The Coming of Chloe.
3-240—41. Ol ip haut (Mrs.), Old Mr. Tredgold. 2 vols.

3242. Moore (F. Frankfort), The Jessamy Bride.

3243. Alexander (Mrs.), Barbara, Lady's Maid and Peeress.

3244. Barrie (J. M.), Margaret Ogilvie. By her Son.

3245. Marryat (Florence), The Blood of the Vampire.
3246—47. Norris (W. E.), Marietta's Marriage. 2 vols.

3248. Merriman (Henry Setou), In Kedars Tents.

3249. Kipling (Rudyard), Captains Courageoiis. A Story of the

Grand Banks.
3250—51. Crawford (F. Marion), Corleone. A Tale of Sicily.

3252—53. Twain (Mark), More Tramps Alroad. 2 vols.

4. Erziehungs- und Unterrichtswesen.

a) Allgemeines.
Hecite (Gust.), Systematisch-kritische Darstellung der Pädagogik John Lockes.

Ein Beitrag zur Gesch. d. Pädagogik u. Philosophie. IX, 129 s. Gotha,

Perthes. M. 2,40.

Jäger (Gymn.-Dir. Osk.), Aus der Praxis. Ein pädagog. Testament. 2. Tl.

:

Lehrkunst u. Lehrhandwerk. Aus Seminarvorträgen. IV, 486 s. Wies-
baden, Kunze's Nachf. M. 6,60; geb. 7,50.

Lehrproben und Lehrgänge der höhern Schulen. 51.-53. Hft. Halle,

Waisenhaus, je M. 2.

iWartig (Sem.-Dir. E.), Anschauungs-Psychologie m. Anwendung auf d. Er-

ziehung. Für Lehrer- u. Lehrerinnen-Seminare, sowie zum Selbstiinter-

richt. 4. Aufl. X, 301 s. Bern, Schmidt & Francke. M. 3.

Schäfer (Lic. Rud.), Die Vererbung. Ein Kapitel aus einer zukünft. psy-

chophysiol. Einleitg. in d. Pädagogik. VIII, 112 s. Berlin, Reuther &
Reichard. M. 2.

Wagner (Dr. Ludw.) , Unterricht u. Ermüdung. Ermüdungsmessungeu an

Schülern des neuen Gymnasiums in Darmstadt. 134 s. Berlin, Reuther

& Reichard. M. 2,50.
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Raumer (K. v.), Geschichte der Pädagogik vom "VYiederaufblühen klass. Stu-

dien bis auf unsere Zeit. 1. u. 2. Bd. Neue Ausg. Langensalza, Schul-

huchhdlg. M. 4,50. (1. Vm, 152 s, M. 1,50; 2. III, 335 s. M. 3.)

Rethwisch (Conr.) , Jahresberichte über das höhere Schulwesen. XI. Jahrg.

1890. Berlin, Gaertner. M. 13, geb. 15.

Wehrmann, Der erziehliche Wert der franz. u. englischen Lektüre. Leipzig,

G. Stock. M. 1.

h) Englisches Schulwesen.

Thommen (E.), Englische Pädagogik. Basel, B. Schwabe. M. 1,60.

Leitritz, Altenglauds Unterrichts- u. Schulwesen. Dresden, C.H.Koch. M. 1,50.

c) Englische Lelirbücher.

aa) Litteraturgeschichte u. Lektüre.

Bräunlich (Rekt. 0.), Hilfsbüchlein f. das Studium der englischen Litteratur-

geschichte. 38 s. Leipzig, G. Freund. M. 0,75.

Mensch (Dr. H.), Characters of English Literature. For the Use of Schools.

3rd ed. IV, 166 s. Coethen, 0. Schulze.

Saure (Dr. H.), Chronological Table of the English Literature. 2nd ed.

IX, 94 s. Frankfurt a/M., Kesselring. M. 1.

Weiser (C), Englische Litteraturgeschichte. Leipzig, Goeschen. M. 0,80.

Dickmann's franz. u. engl. Schulbibliothek. Leipzig, Renger.

Reihe A: Prosa.

110. Seymour (Mary), Shakespeare Stories. Hrsg. v. Clemens
Klöpper. VII, 90 s. M. 1.

111. Day (Thom.), The History of Little Jack u. The Hist. of Sandford

and Merton (im Auszug). Erkl. v. H. Gruber. VEI, 103 s.

M. 1,20.

112. Wershoven (F. J.), English History. Mit 4 Karten u. 3 Plänen.

VI, 119 s. M. 1,40. Wörterbuch 52 s. M. 0,40.

36. Life and Exploits of Robin Hood. Wörterbuch m. Präparation zu

s. 1—4 des Textes. Bearbeitet v- Dr. 0. Hofer. 22 s. M. 0,30.

Hamann's Schulausg. N. 3. Leipzig, Dr. Stolte.

Creasy (Sir Edward), The Fifteen Decisive Battles of the World.

(Auswahl.) Mit Einleitg. u. Anm. hrsg. v. Alb. Hamann.
XIV, 113 s. u. 26 s. Anm. M. 1,20.

Library, English. 32. Bd. 12". Dresden, Kühtmann.
Offermann (Oberl. J. Ph.), English Poems and Proverbs. Für den

Schulgebrauch ausgewählt u. bearb. Mit Anm. u. Wörterbuch.

X, 137, 8u. 47 s. M. 1,20.

Schulbibliothek franz. u. engl. Prosaschriften aus d. neueren Zeit. Hrsg. v.

Bahlsen u. Hengesbach. Berlin, Gaertner.

12. Hope (Ascott R.), Stories of English Schoolboy Life. Hrsg. v.

Dr. J. Klapperich. 2. Aufl. VHI, 116 s. M. 1,20.

Ohiert (A.), Englische Gedichte f. d. Oberstufe der höheren Mädchenschulen.

IV, 70 s. Hannover, Meyer. M. 0,70.

Bube (J.), Stories from English History by Various Authors. Für den Schul-

gebrauch hrsg. I. Einleitmig u. Text. 11. Anmerkungen u. Wörterver-

zeichnis. Mit 16 Abbildgn. u. 3 Karten. XV, 220 s. Leipzig, G. Freytag.

Geb. M. 1,50.

Craik (Mrs.), Cola Monti or the Story of a Genius. In gekürzter Fassung
hrsg. V. G. Opitz. I. Einleitg. u. Text. 11. Anm. u. Wörterverzeichnis.

Vn, 179 s. Leipzig, G. Freytag. Geb. M. 1,40.

Trollope (Anthony), Drei Erzählungen. Für den Schulgebrauch ausgewählt

V. Prof. Dr. Ellin g er. I. Einleitg. u. Text. IL Anm. u. Wörterver-

zeichnis. VII, 157 s. Leipzig, G. Freytag. Geb. M. 1,50.
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bb) Grammatische Lehrbücher, Uebungsbücher, Briefschulen.

Boerner (Dr. 0.) ti. Thiergen (Prof. Dr. 0.), Lehrbuch der englischen Sprache.

2. Aufl. X, 148 u. 95 s. Leipzig, Teubner. M. 2,20 (geb.).

Davies (H.), Perfekt Englisch sprechen. Mit Aussprache. 2. Aufl. 72 s.

Berlin, Steiuitz. M. 1.

Gesenius (F. W.), Kurzgefasste englische Sprachlehre. Für Gymn., Mittel-

u. Fortbildungsschulen etc. Völlig neu bearb. v. Dr. E. Eegel. VJil,

250 s. Halle, Gesenius. M. 1,80.

Koch (Prof. Dr. John), Praktisches Lehrbuch zur Erlernting der engl. Sprache
f. Fortbildungs- u. Fachschulen, wie zum Selbststudium. H. Tl. 2. Aufl.

Mit Karten u. Schi-iftproben. XH, 303 s. Berlin, Goldschmidt. M. 2,40.

(lu Leiuw. kart.)

— Praktisches Lehi'buch zur Erlernung der engl. Sprache f. Fortbildungs-

u. Fachschulen. 6. Aufl. VIH, 168 s. Berlin, Goldschmidt. Geb. M. 1,80.

Norman (Lekt. Prof. Fred. Byron), Theoretische u. praktische englische Con-
versations-Grammatik. 4. Aufl. Vin, 339 s. Wien, Holder.

Ohlert (A.), Schulgrammatik der englischen Sprache f. höhere Mädchenschulen.

V, 102 s. Hannover, Meyer. M. 1.

Thiergen (Prof. Dr. 0.), Elementarbuch der englischen Sprache. Mit Ge-
nehmigung der General-Inspektion des Militär-Erziehungs- u. Bildungs-

wesens auf Grundlage des Boerner-Thiergen'scheu Lesebuchs bearb. XII,

214 s. u. AVörterverzeichnisse 84 s. m. 2 Abbildg. u. 1. Münztafel. Leipzig,

Teubner. Geb. M. 3,40.

Voss (W.), Lehrbuch der englischen Sprache. 2. Tl. VH, 221 s. Hamburg,
Kriebel. M. 2,50.

Dubislav (Dr. G.) u. Boek (Oberl. P.), Uebungsbuch zum Uebersetzen aus

dem Deutschen ins Englische f. d. mittleren u. obern Klassen höherer

Lehranstalten. 4. Aufl. VH, 173 s. Berlin, Gaertner. M. 1,50

Jäger (Studienlehr. a. D. Frz.), Aufgaben aus dem Deutschen, Französischen

u. Englischen, geg. an d. humauist. Gymn., Realgymn. u. Realschulen

Bayerns. Als Uebungsstoff f. d. Repetitiousuuterricht zusammengestellt.

7. Äi;fl. 0ns 1897). Ü, 147 s. M. 1.

Norman (Prof. F. Byron), English Commercial Correspondence. VIH, 124 s,

Wien, Pichler's Wwe. & Sohn. M. 1,40.

Remscheid (G. W. C), Handelscorrespondenz der englischen u. deutschen

Sprache. Leipzig, H. Haessel. M. 4,50.

Ritter (Prof. Dir. Dr. Otto), Auleitg. zur Abfassung von englischen Briefen,

m. zahlreichen engl. Mustern u. deutschen Uebungen. Für d. Schul- u.

Privatgebrauch. 4. Aufl. Till, 187 s. Berlin, Simion.

cc) Aussprache u. Sprechübungen.

Wesfern (Aug.), Kui'ze Darstellung der englischen Aussprache f. Schulen u.

zum Selbstunterricht. 3. Aufl. 121s. Leipzig, Reisland. M. 1,60.

Deutschbein (Prof. Dr. K.), Stofi'e zu englischen Sprechübungen. Yokabel-

u. Hilfsbuch f. d. Lektüre u. Vorkommnisse des tägl. Lebens. Mit 1

Karte v. England, 1 Plane u. 16 Bildern von London u. Umgegend. X,

151 s. Cöthen, Schulze. M. 1,80.

Gocriich (Oberl. Dr. E.), Englische Vokabularien. Zur Benutzung bei den

Sprechübungen über Vorkommnisse des täglichen Lebens. 1. u. 2. Bdch.

12". Renger, Leipzig. M. o,40.

1 . Die Stadt. 36 s. 2. Der Winter. 25 s. (Beide zugleich im An-
schluss an die bei Hölzel in Wien erschienenen Anschauungsbilder.)

Loewe (Dr. Heinrich), Deutsch-englische Phraseologie in systematischer Ord-

nung, nebst einem systematical vocabulary. Ein Seitenstück ziu- deutsch-

franz. Phraseologie v. Bernh. Schmitz. Unter Mitwirkg. v. weil. Prof.

Dr. Bernh. Schmitz hrsg. 5. Aufl. XV, 198 s. Berlin, Langenscheidt.

M. 2,50, geb. M. 3.
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Jones (Gr.), The Diplomatie Relatioiis betweeu Cromwell and Charles X.
Gustavus of Sweden. Diss. Heidelberg. 89 s.

Marcks (Prof. Erich), Königin Elisabeth v. England u. ihre Zeit. Mit 4
Kunstbeilagen u. HO Abbildgn. 131 s. M. 3. Yelhagen & Klasing.
(Monographien znr Weltgeschichte. Hrsg. v. Ed. Hejch.)

Webb (Sidney), Der Socialismus in England, geschildert v. englischen So-
cialisten. Deutsch v. Dr. H. Kur ella. XIV, 326 s. Göttingen, Vanden-
hoeck & Ruprecht. M. 5.

5. Vermischtes.
Englisches Reallexicon. IS.—22. Lfg. Leipzig, Renger. je M. l,5i).

Neoglottia. Iviitische Rundschau auf d. Gebiete der neueren Sprachen u.

Litteratureu m. Berücksichtigg. der Schulwissenschaften. 1. Jhrg. Okt.
1897— Sept. 1898. 24 Nrn. N. Tu. 2. IGs. Leipzig, Renger. Halbjährl. M. 5.

Verzeichnis der Privatbibliotheken v. Grossbritannien. Leipzig, G. Hedeler.
Subskr.-Pr. M. 8.

Würzen. Paul Lange.

IV. AUS ZEITSCHEIFTEN.
1. Deutsche.

Die Neueren Sprachen V, 7 u. 8: Hartmann, Zum internationalen
briefwechsel. — Heuser, Behandlung und Würdigung Shakespearescher
dramen in der schule. — Finck, Acht vortrage über den deutschen Sprach-
bau als ausdruck deutscher Weltanschauung.

Berichte. — Besprechungen. — Vermischtes.
Phonetische Studien : Lloyd, Huit voyelles, fran^aises et anglaises. —

Scheier, Die anwendung der Röntgenstrahlen auf die physiologie der spräche
und stimme. M.

2. Amerikanische.
Modern Lauguagfe Notes. Vol. XII. Xo. 7 (November 1897). John

P. Fruit, Keats's Ode to a Xightingale. — George Hempl, The Etymology
of overivheJm. — Reviews. — Correspoudence.

Publications of the Modern Laugnage Association of America.
Vol. Xn (1897). No. 1. King Ponthus and the Fair Sidoue. [Edited, with
Introduction, Notes, and Glossary.] By F. J. Mather, .Jr.

No. 2. Spenser's Imitatious from Ariosto. By R. E. Neu Dodge. —
The Christian Coloring in the Beomdf. By F. A. Blackborn.

No. 3. Literature and Personality. By Calvin Thomas. — Learned
and Learn'd. By George Hempl. — A Study of the metrical structure of

the Middle English Poem The Pearl By Clark S. Northup. — Pastoral
Influence in the English Drama. By Homer Smith.

No. 4. On the original form of the legend of Sigfrid. By Julius

Goebel.
Appendix I. Proceedings of the fourteenth annual meeting of the

Modem Language Association of America, held at the Western Reserve
University, Clevelaud, Ohio, Decemcer 29, So, 31, 1S96.*

Appendix IE. Procedings of the second annual meeting of the
Central Division of the Modern Language Association of America held at

St. Louis, Mo.. December 29, 3u, 31, 1896.*

* The next annual meeting of the Association will be held at the Uni-
versity of Pennsylvania , Philadelphia, Fa., December 27, 28, 29,

1897. — The next annual meeting of the Central Division of the
Association will be held at the Northwestern University, Evanston,
m., December 3!>, 31, 1897, and January 1, 1898.
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1897). Custom and Myth in the Midsummer Niglit's Dream. By Henry Wood.

The Dial. Vol. XXIII. No. 274 {Chicago, November 16, 1897). A
new ideal in American fiction. (Margaret Steele Anderson.) — Teaching
Englisli for a livelihood. (George Beardsley.)

The Fonim. Vol. XXIV. No. 4 {Becemher 1897). The Mission of
Literature. (Theodore W. Hmit.)

The Atlantic Monthly. Vol. LXXX. No. CCCCLXXXn {Becemher
1897). Some unpublished letters of Dean Swift. IV. By George Birk-
beck Hill.

University of Minnesota. Freder ick Klaeber.
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King Alfred's Old English Version of the De Consolatioue

of Boethiiis.
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Old English Version of the De Consolatione of Boethius,
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of the Cotton M. S. (damaged by fire) supplemented where deficieut fi'om
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Neoglottia. Krittische Eundschau auf dem Gebiete der
neueren Sprachen und Litteraturen mit Berücksichtigung der
Schulwissenschaften. Herai;sgegeben von Dr. Adolf Kressner. Leipzig,
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Preis: Für den Jahrgang 6 Mark.
(Preis für 'Anglia' und 'Beiblatt' jährlich 20 Mark.)

Vm. Bd. Februar 1898. Nr. X.

I. SPRACHE UND LITTERATUE.
The Poetical Works of William Wordsworth. Edited hy William

Knight. Vols. 7 & 8. XVII u. 416 bezAV. XXIII u. 467 S. S«.

London, Macmillan & Co. 1896—97. (Eversley Series.)

Preis je 5 s.

Prose Works of William Wordsworth. Edited b}^ William Knight.

2 vols. XV u. 322 bezw. IX u. 405 S. 8«. London, Mac-
millan & Co. 1896. (Eversley Series.) Preis je 5 s.

Poems in two volumes. Bj William Wordsworth. Reprinted from

the original Edition of 1807. Edited, witli a note on tlie

Wordswortliian sonnet, by Thomas Hutchinson, M. A., Editor

of the "Oxford Wordsworth". London, David Nntt. 1897.

2 vols. XLVIII u. 226 bezw. VII u. 233 S. 8^

Mit dem vorliegenden siebenten und achten bände ist Knight's gesamt-

ausgabe von Wordsworths poetischen werken, deren erste sechs bände
wir in der Mai-nummer dieses jahi-gangs besprachen, abgeschlossen. Der
siebente band umfasst die dichtungen der jähre 1821 bis 1834. Bei den
„Ecclesiastical Sonnets" macht der herausgeber, wie er schon im vorwort
zum ersten bände ankündigte, eine ausnähme von der sonst streng diu'ch-

geführten auordnung nach den daten der abfassung: er druckt die sämt-
lichen 132 Sonette zusammen ab, wie sie in der ausgäbe letzter band von
1S5Ü erscheinen, obwohl einige derselben thatsächlich viel später gedichtet
wurden als die mehrzahl. Eine Aveitere abweichimg von der chronologi-

schen anordnung gestattet er sich im achten bände, indem er die ode

„Intimations of Immortality from EecoUections of early Childhood" an den
schluss der sämtlichen dichtungen stellt. Diese ode Avurde in absätzen von
1803—6 gedichtet und zuerst in der ausgäbe von 1807 veröffentlicht, wo
sie am ende des zweiten bandes steht. In allen folgenden ausgaben der
gesammelten werke, von 1815—50, erscheint sie am schluss der dichtungen

:

Anglia, Beiblatt VIII. 19
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nur die „ExcTirsion" folgte noch in einem besonderen bände. Wordsworth
hat jener ode mit voller absieht und konsequenz diesen hervorstechenden

platz eingeräumt, weil sie „gewissermassen den hochaltar seiner poetischen

kathedrale bildete". Knight hat ihr deshalb mit vollem recht auch in der

vorliegenden gesamtausgabe diesen ehrenplatz gelassen.

Der achte band umfasst im übrigen zunächst die gedichte von 1834

bis 46. Darauf folgen verschiedene dichtungen von William und Dorothy
Wordsworth, die in die sonst vom herausgeber zu gründe gelegte ausgal)e

von 1849—5(1 nicht aufgenommen waren, aber doch der erhaltung wert

schienen. Es sind dichtungen aus allen Lebensperioden Wordsworths, von
1787— 1847, also einem Zeitraum von vollen sechzig jakren umspannend.
Daran schliesst sich eine sehr wertvolle Zusammenstellung der Wordsworth-
litteratur von England, Amerika und Frankreich. Die englische biblio-

graphie ist reichhaltiger als irgend eine der früher erschienenen, wenn
auch von absoluter Vollständigkeit bei derartigen bibliographischen Zu-

sammenstellungen natürlich nicht die rede sein kann. Die amerikanische

stammt fast vollständig aus der feder von Mrs. 8t. John in Ithaca ; zu der

französischen hat prof. Legouis von Lyon, der verdienstvolle Verfasser des

buches „La Jennesse de Wordsworth" (vgl. die Mai-nummer dieser zeitsclu-ift

s. 10 f.), die wichtigsten beitrage geliefert. Wenn aber die französische

bibliographie nicht so vollständig ist, wie die beiden andern, so ist

Legouis, wie er mir mitteilt, hierfür nicht verantwortlich zu machen, da

ihm trotz seiner ausdrücklichen bitte die korrekturbogen nicht zugeschickt

wurden. Zwei Indices zu den dichtungen, nach den titeln bezw. den an-

fangszeilen geordnet, beschliessen den band.

Hinsichtlich der aiisführuug dieser beiden bände gilt dasselbe , was

wir von den sechs ersten bemerkten. Flüchtigkeitsfehler begegnen hier

weniger, was zum teil darauf zurückzuführen ist, dass wegen der gerin-

geren zahl der bei diesen späteren dichtungen in betracht kommenden

ausgaben naturgemäss weniger Varianten zu registrieren waren.

Ich möchte zum schluss noch einmal betonen, dass die Knightsche

ausgäbe von Wordsworth's poetischen werken unter allen existierenden

entschieden die vollständigste ist und für jeden künftigen AVordsworth-

forscher eine unentbehrliche grundlage bilden Avird. —
Die prosawerke Wordworths wurden zuerst 1876 von Grosart

herausgegeben. Diese ausgäbe enthielt aber ausser den längeren, zur ver-

öftentlichung bestimmten prosaschiiften auch briefe von Wordsworth und

seiner Schwester Dorothy, die eigentlich in eine derartige ausgäbe nicht

hineingehören. Knight hat dieselben mit recht ausgeschieden und in die

späteren bände seiner gesamtausgabe verwiesen, welche die briefe und

tagebücher gesondert von den übrigen werken bringen werden. Wenn er

gleichwohl den brief an den bischof von Landaft' und den „brief an einen

freund von Robert Bums" in die vorliegende ausgäbe aufgenommen hat,

so ist dies nur eine scheinbare inkonseqiienz , insofern diese „briefe" in

Wahrheit ausführliche essays sind, die von Wordsworth selbst als solche

veröffentlicht wurden.

Uebrigens war Grosarts ausgäbe von 1876 eine sehr verdienstvolle

leistung, Avas auch Knight rückhaltlos anerkennt. Ohne Grosarts vorarbeiten
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wäre die vorliegende ausgäbe der prosawerke längst nicht so vollständig,

wie sie ist. Knight war nämlich genötigt, verschiedene texte einfach ans

Grosarts ausgäbe abzudrucken, weil erstaunlicher weise die manuskripte

derselben seit 1S76 spui-los verschwunden sind! Sie mögen vielleicht in

Zukunft wieder zum Vorschein kommen : vorläufig bildet die ausgäbe Grosarts

in diesen fällen die einzige gruudlage für künftige editoren und behält als

solche auch fernerhin ihren wert.

Doch bezeichnet die Knightsche ausgäbe anderseits einen zweifellosen

fortsckritt. Grosart hatte die titel der stücke vielfach willkürlich geändert

oder eigene erfunden, ohne dem leser darüber recheuschaft zu geben ; Knight

ist hierin wie in anderen äusserlichkeiten gewissenhafter verfahren. Vor

allem aber hat er an stelle der ausgeschiedenen, in einem besonderen bände

vereinigten briefe des dichters verschiedene neue stücke aufgenommen, so

dass seine ausgäbe wesentlich vollständiger ist als die seines Vorgängers.

Wie in den bänden der poetischen werke sind auch hier die einzelneu stücke

chronologisch geordnet.

Der innere wert dieser Wordsworthschen prosaschi'iften ist allerdings

unsers erachtens kein grosser, wenn man von der biographischen bedeutuug

absieht. Nur die einleitenden und erklärenden bemerkungen zu den ge-

dichten erheben sich auf ein etwas höheres niveau. Die „Convention of

Cintra" scheint Knight ungebühreud zu überschätzen. Sie enthält ja einige

schöne stellen; im grossen und ganzen aber ist sie arg langstielig und von

schwerfälligem periodenbau. Schon rein äusserlich müssen die endlosen,

Seiten langen absätze, (die Knight übrigens mit recht unangetastet gelassen

hat), das äuge des lesers ermüden. Auch der zweite band bietet wenig-

interessantes. Ein grosser prosaist ist Wordsworth nie gewesen. —
Haben Avir der jahrelangen arbeit Knights eine gesamtausgabe von

"Wordworths werken zu verdanken, die trotz mancher mängel für lauge

zeit grundlegend bleiben wird, so bietet uns nun Thomas Hutchinson,
der verdiente Wordsworth-forscher und -herausgeber , in seinem kommen-

tierten neudruck der zwei bände gedickte von 1S07 eine arbeit, die an

gründlichkeit und mustergiltigkeit sich Dowdens ausgäbe der Lyrical

Ballads würdig an die seite stellt, ja, was die anmerkuugen anlangt, diese

sogar übertrifft. In den trefflich ausgestatteten beiden bänden ist seite

für seite, zeile für zeile der Originalausgabe genau reproduziert.

Diese Sammlung von 1807 enthält im wesentlichen alle dichterischen

erzeugnisse einer angestrengten fünfjährigen poetischen schaifenszeit Words-

worth von 1802—7, mit ausnähme einzelner längerer Sachen. Unter jenen

gedickten befinden sich einige seiner aller bekanntesten und besten, Avie

sich denn überhaupt in jener zeit seine poetische Schöpferkraft wohl auf

dem höhepunkt befand. Hutchinson macht nicht mit unrecht darauf auf-

merksam, dass von den dichtungen, die Matthew Arnold in seine bekannte

Wordsworth-anthologie aufgenommen hat, fast die hälfte diesen beiden

bänden von 1807 entstammt. Ist es somit schon deshalb wertvoll, einen

genauen nachdruck der Sammlung zu besitzen, so wird der wert der vor-

liegenden neuausgabe dm-ch eine inhaltsvolle einleitung und sehr ausgie-

biebige anmerkungeu zu den einzelnen gedickten noch ganz wesentlich

erhöht. Die einleitung orientiert uns über die bedeutuug dieser Sammlung

19*
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von 1807 für Wordsworths poetische entwicklmig und über die aufnähme
durch die zeitgenössische kritik. Die anmerkungen gehen über die ent-

stehungsgeschichte der einzelnen gedichte allen wünschenswerten aiif-

schluss. 1 Beide, einleitung und anmerkungen, bilden eine fundgrube neuer,

wichtiger bemerkuugen über Wordsworths poetische spräche, seine vers-

kunst, seine dichterischen eigentümlichkeiten , wie über die Stoffe seiner

dichtungen. Ich möchte besonders auch auf die „Note on the Wordsworthian
Sonnet" im anhang von vol. I aufmerksam machen.

So sind diese beiden bände in jeder beziehnng eine sehr wichtige be-

reicherung der Wordsworth-litteratur , für die wir dem herausgeber die

höchste anerkennung schulden.

Heidelberg, 4. Februar 1898. Johannes Hoops.

Studien zur Geschichte des englischen Pronomens im XV. und XVI.

Jahrhundert. (Flexionslehre und Syntax.) Von Heinrich Spies,

Dr. pliil. Halle a. S. Max Niemeyer 1797.

Auch u. cl. T. : Studien zur englischen Philologie, herausgeg-.

von Lorenz Morsbach. I.

Der Verfasser versucht uns das neuenglische vor-shaksperische pro-

nomen nach seiner form und seiner syntaktischen Verwendung zu schildern,

und dies ist ihm in ersterer beziehung recht gut gelungen. Zu dem for-

mellen teil habe ich nur zu erwähnen, das quhükis als plural vom rel.

quhiUc (p. 31) mir sehr imwahrscheinlich vorkommt, dass der plural noughts

nicht nur von Greene entwickelt worden, sondern schon im AE. gebräuch-

lich ist (siehe naiüäas bei Wülfing I, p. 4(iU) und dass wohl all thing aber

nicht all thinges für every thing auffällig ist (p. 40). Dieser formelle teil

ist auch der bei weitem Aveniger umfangreiche (er umfasst 30 selten),

während wir in dem 259 ss. betragenden syntaktischen teile den wich-

tigeren, den kern der arbeit, nach der eigenen aussage (p. VIII) des Ver-

fassers, zu sehen haben. Wenn wir an diesem zweiten teile mehreres aus-

setzen müssen, so ist zunächst daran schuld die wähl seiner gewährsmänner

bezw. Vorbilder. Abgesehen von einer auzahl von älteren syntaktischen

werken und neuereu monographien ist es vor allem Kellners Blanchardyn

und English Syntax, auf die er sich bezieht, die er oft zitiert und deren

ansichten er unbesehen zu den seinigen macht. Aber die in der einleitung

zum Blanch. vorgetragenen ansichten wird wohl ihr Verfasser jetzt selbst

nicht mehr sämtlich aufrecht erhalten, und was die Syntax angeht, so hätte,

ganz abgesehen von anderen dingen, eine gewissenhafte lektüre des Preface

herni Sp. zeigen können, für welche kreise das buch vor allem bestimmt

1 Es wundert mich, dass Hutchinson in seiner note zu dem gedieht

"The seven Sisters" nicht auf Max Försters artikel "Wordsworth, Co-

leridge, and Frederike Brun" in der Academy vom 27. Juni 1896 (s. 529f.)

verwiesen hat. Förster druckt daselbst auch das gedieht der Frederike Brun,

„die sieben Hügel", ab, das der Wordsworthscheu dichtung zu gründe liegt,

und das den meisten englischen lesern anderswo wohl nicht so leicht zu-

gänglich sein dürfte.
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war, welche beschränkungen K. sich daher auferlegen musste etc., knrz,

sie hätte ihm zeigen können, dass hier für seine zwecke nicht allzu viel

zu holen war. Jespersen's Progress in Language, des Verfassers zweite

autorität, ist ein werk von ganz anderen präteusionen , das überall in die

tiefe zu gehen sucht, und dessen Studium nur nutzen stiften kann wenig-

stens für den, der ihm gegenüber die nötige kritische reserve zu bewahren

im Stande ist. Jespersen konnte ihm aber nur mit den ' Case-Shiftings in

the Pronouns' dienen, die J. übrigens mit einer einseitigkeit behandelt,

wegen deren ich mich mit ihm an einer anderen stelle noch auseinander-

setzen werde. Ihn als reformator der englischen historischen syntax in den

himmel zu heben, wie Sp. dies auf p. 78 thut, geht im übrigen keinesfalls

an. Jespersen spinnt nur den faden weiter, den ihm Paul, Delbrück, Ziemer

und andere schon zu ziemlicher länge ausgesponnen in die band gaben und

die ergebnisse der forschungeu dieser männer waren schon lange vor Jes-

persen für die englische syntax reichlich ausgenützt worden, wenn auch

nicht immer in derselben gruppierung, wie sie Jespersen anwendet, eine

gruppierung, auf die ja Sp. ' aus praktischen gründen ' gleichfalls verzichten

muss. Jespersen's spracheutwicklungstheorien lasse ich hier ausser acht.

Unter den gewährsmänneru , die ich vermisse, ist erstens zu nennen

Stoffel, dessen gediegene Studies in Euglish ihm für den fall Pron. -f- Inf.

viel hätten nützen können und zweitens meine Wenigkeit (da ich meine

nennung in diesem falle eben nicht umgehen kann). Meine 'Streifzüge'

scheint er nicht zu kennen, er nennt sie wenigstens nicht und meine auf-

sätze in der Anglia ebensowenig. Von meinen schritten nennt er nur eine,

die über das pers. Pronomen, im Neuphilologischen Centralblatt, aber auch

nur um sie, Voraussetzungen, folgerungen und alles, kühl abzulehnen.

Wenn jemand im verlauf seiner Untersuchungen zu anderen ergebnissen

kommt als die bisher geltenden, so wird ihm dies niemand verdenken, und

ich am allerwenigsten, man muss aber verlangen, dass die neue ansieht

auch auf genügende gründe gestützt wird. Das einzige aber, was der Ver-

fasser zur ])egründung anführt, ist nichts als eine behauptung, und noch

dazu eine falsche, enthalten in einer notiz, in der er eine a]ischauung zu-

rückweist, die (ein beweis wie genau der Verfasser liest) ich gar nicht

geäussert habe. Die saehe ist so verblüffend, dass ich die beiden stellen

hier nebeneinander setze. Ich sage (Neuphilol. Centralbl. III, 5):

'Fast in allen ei nz elfallen steht das ME. vermittelnd zwi-

schen den beiden endpunkten (seil. AE. und NE.!) In ein-

zelnen jedoch erleidet dies eine ausnähme: das ME. wendet sich von

dem AE. ab, nimmt ihm gegenüber eine Sonderstellung ein und wahrt

dieselbe gelegentlich auch gegenüber dem NE. Diese abwendung ist

auch hier eine folge des einflnsses der Afrz. spräche Der ein-

iluss des Afranz. zeigt sich namentlich auf dem gebiete der bedeutung,

in geringerem umfange ai;f dem des elliptischen oder pleonastischeu

gebrauches ; ausserdem berührt sich in letzteren beziehungen der Afranz.

gebrauch mit dem AE. im allgemeinen so nahe, dass sich nur in einigen

wenigen fällen die quelle des ME. gebrauches mit Sicherheit bestimmen

lässt'.

Diese sinnesklaren vorsichtigen sätze versteht Sp. folgendermassen (p. 42)

:



294 I. SPRACHE ü. LITTERATÜR.

'Allgemein müsseu wir vorausschicken, dass wir der ansieht Eiu-

eukels, Neuphilol. Centralbl. EEI, 5 ff. , der die auslassung des Personal-

pronomens durch den einfluss des afrz. erklären will, durchaus nicht bei-

pflichten können ; die (sogen.) auslassung des Personalpronomens ist eben

eine erscheinung, die sich durch die geschichte der englischen spräche

unter der berücksichtiguug der Umgangssprache vollauf erklärt, und zu

deren deutung wir das afrz. nicht bedürfen.'

Dies ist die einzige notiz, die er von meinen aufsätzen im Centralblatt

nimmt und der verfolg seiner arbeit zeigt auch, dass er sich um die aus-

führungen derselben nicht weiter gekümmert hat, auch wo er den besten

anlass dazu gehabt hätte. Er macht es wie sein gewährsmann Jespersen,

steckt seinen köpf in seinen Koch bezw. Wülflng und behauptet, Avas in

ihm nicht steht, existiert überhaupt nicht. Das ist freilich bequemer, als

auch die afrz. syntax und deren zahlreiche monographien in jedem ein-

zelnen falle mit zu rate zu ziehen.

Ueber die iinabweisbare notwendigkeit dies zu thun, brauche ich doch

jetzt nicht mehr mich zu verbreiten, ich beschränke mich also darauf zu

sagen, dass die vorliegende arbeit in den teilen (die übrigens oft auch

fehlen), die sich mit der historischen entwicklung einer betreffenden er-

scheinung und deren psychologischer erklärung befassen, vielfach verfehlt

ist und dies sind gerade die teile, durch die der Verfasser seine arbeit über

jene dissertations-raonographieen zu erheben trachtete, auf die er mit so

viel geriugschätzung herabsieht. Selbstverständlich werden von diesem

urteile die partieen, die die eigentliche arbeit des Verfassers repräsentieren

:

die aus den Schriften des 15. und 16. Jahrhunderts gezogenen, fleissig zu-

sammengestellten materialien weniger berührt, sie werden für umfassendere

historisch syntaktische Untersuchungen immer noch gut verwendbar sein.

Doch kommen auch in diesen partieen noch gar manche dinge vor, die das

selbstbewusste auftreten des Verfassers und seine im pronunciamentostyle

vorgetragenen auseinandersetzungen doch in recht eigentümlichem lichte

erscheinen lassen.

Und nun zu den einzelausstellungeu.

Auf p. 47 wird gesagt, dass der fall And Jcynye Mark rode ageynst

hl/m, and smote ecke oilier fiä hard M. 403/15 nur im 15. Jahrhundert

zu belegen ist. Man vergleiche dazu den von mir Centr. Bl. III, 6 aus

Chaucer angeführten beleg And fillen forthe in steche of thynges smale

Morris IV 201, wo die 'verschiedenen Subjekte' Pandarus undCriseyde sind.

— Wenn p. 49 in as to the tytyll .... schal ivithin short tyme he knoweyn

P. L. 65/80 eine constructio dno xoivov vorliegt, so gehört der beleg eben

nicht hierher. Derselbe fall liegt vor in zwei von Kellner, Blanch. XXXIV

unten beigebrachten belegen, die er mit auslassung des neutralen pro-

nomens deutet. — Das Have here your keys der Adam Bel-ballade (Flügel

189/89) heisst, wie der Verfasser bei nochmaligem zusehen selbst bemerken

wird, nicht ' ich habe Eure Schlüssel' (p. 61), das würde in den Zusammenhang

gar nicht passen, sondern 'Habt (Nehmt) hier etc.' Also Imperat. — Aus

der p. 67 gegebenen bemerkung, dass der beleg Sir Gawmjn hym semed he

came in to a medowe Morte D. 605,20 das 'seltene beispiel darbiete, dass

das [pleonastischej pronoraen im obliquus steht', scheint es, dass der ver-
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fasser die §§ 15 ff. meiner ausfülirimgeu im Centralblatt überseheu hat.

Dort wird dieser fiill, der in allen kasus vorkommt und zAvar gar nicht

selten vorkommt, im Zusammenhang behandelt. So erklärt es sich auch,

dass der Verfasser hier auf einen historischen rückblick verzichtet und dass

er bei der psychologischen erklärung (p. 03) gerade das hauptsächlichste

moment, dass durch die nachgeschickten pronomina gerade das Casusver-

hältnis der vorangeschickten nomina bezeichnet werden soll, ausser acht

lässt. — P. 68 anm. 4 sind verschiedene fälle durch einander geworfen,

1. der fall thou leivd fellow thou 1 2. he, only he, is sole in fault. 3. I care

not, I; bei der fremdartigen Stellung- in dem gar nicht seltenen falle 3

konnte doch an das parallele frz. je le dis moi wenigstens erinnert werden!
— 'Fälle, wo bei relativer anknüpfung das relat. von einem personalpron.

wieder aufgenommen wird', kommen nicht 'nur im 16. jahrh. ' vor, sondern

sind von anfang an gebräuchlich. Kellner giebt eine reihe von belegen

im Blanch. p. XL f. und ebenso ich im Centralbl. § 18 ende und Pauls

Gruudriss, Gesch. der engl. Sprache, Syntax § 145, auch mit Zwischensatz.

— Der Verfasser will ' versuchen, auf dem von ihm [Jespersen] vorgezeich-

ueten wege weiterzuschreiten und unter anwendung und Vertiefung seiner

inethode die in frage stehende erscheinung ' [i. e. die kasusvertauschung]

für das 15. und 16. jahrh. behandeln (p. 78). Dabei passiert es ihm gleich

zu anfang, dass er die ausdrucksform shaWs meet? aus der 'verraengung

von let's meet (aufforderung) und shall we meet (frage) ' erklärt. Wenn er

sich über die natur dieses us nach shall genauer instruieren will, empfehle

ich ihm den artikel von Voges Anglia VI, 3 1 7 ff . und meine Streifzüge

p. 116 nachzulesen. Ich bemerke, dass ich die dort gegebenen belege nach

Zusammenstellung eines umfangreichen materiales jetzt genau wie Voges

auffasse; man vergleiche nur die imperative h)/ us! hast us! etc. und den

beleg Lunet hastily hies hir home Yw. & Gaw. 2877 u. ä. — Für den fall

mine honour coivardly ivas stoln bycaitiffhe{\). 93) ist die erklärung noch nicht

gefunden. Der Verfasser sollte dies lieber bescheiden eingestehen, als uns

auf ausdrucksformen verweisen, die mit dem falle gar nichts zu thun haben

können. — Für ivho is hym shall hem off'ende? (p. 95) ist eine genügende

erklärung nicht gegeben. Die Ursache liegt im hochtou, der auf dem pron.

ruht. Bereits anfang des 13. jahrh. haben wir pe is ilevet tudei for

a mon of lam: him pat islacerd oflif; für weitere belege siehe Centralbl.

§41. Ebenso erklärt sich der fall ist him you seek? (p. 100). Die an-

nähme einer 'attraktion an das relativ" ist angesichts des falles mit dem

nominativ nicht nur überflüssig, sondern widersinnig. — Wieder finde ich

in einer syntaktischen arbeit (p. 114) den gebrauch von thou statt ye und

von I statt ice und umgekehrt behandelt. Man sollte doch endlich ein-

sehen, dass dies in eine stylistik oder rhetorik aber nicht in eine syntax

gehört. — Dass his anstatt des genitiv -s eintreten konnte (p. 1 27) ist ganz

im sinne der grammatiker des 16. jahrh., aber im 19. jahrh. denkt mau etwas

anders darüber. AVie der fall To se the ivynde icitli a man his eyes, it is

impossihle u. ä. entstand, darüber kann der Verfasser vergleichen Streif-

züge p. 109 f. und Centralbl. § 20. — P. 128 handelt es sich um den fall

the couHsell of me für my counsell. 'Dieser fall', sagt der Verfasser, 'musste

zuerst da eintreten, wo es wegen der determinativen bedeutung des possessiv-
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pronomeiis nicht mehr möglich war, dasselbe anzuwenden'. Dies erklärt

a counsell of me aber nicht the cotmsell of me. Der letztere ist aber

gerade der gewöhnlichere fall im ME. und ersteren finden wir meist in

der gestalt von a counsell of Jus. Mit ' analogischer Übertragung ' ist also

nicht viel zu machen. Die erscheinung soll weiterhin durch den analy-

tischen genitiv beim nomen und durch den fall, in dem starker nachdruck

auf dem pronomen liegt, begünstigt worden sein. Dies ist aber, was das

letztere betrifft, sicher falsch, denn gerade das hochtonige pronomen, wie

auch das nomen, zieht bis ins ME. die attributive funktion vor, ae. onpces

andwlitan fie eow eagena leoht gefremede, me. I pray to Ihesus schart

her lyves that wil not he governed after her icyves; hy my fradres soiüe

fhat is deed usw. Aus dem älteren NE. hat Franz und jetzt Verfasser selbst

eine lange reihe von beispielen angeführt (p. 131) und heute sogar kann

man noch sagen except His Service 7cho gare us to one another John Ha-

lifax Gent. 11, 316 (also nicht blos in der poesie, wie Verfasser meint).

Unter diesen umständen ist es also kein wunder, Aveun ich Streifzüge p. 85

an stelle von erklärungen, die nichts erklären, die genau entsprechende

afrz. formel herbeiziehe, die ja gleichfalls vorzüglich mit bestimmtem artikel

vorkommt, und gleichfalls gern in 'ausrufen bezw. fluchen' benutzt wird,

sur le Corps de moi, sur Tarne de rnoi, also genau wie die vom Verfasser

belegten 0' the body of me, O the bones of me etc. — Die beziehung eines

relat. auf ein attributives possessiv soll dem AE. fremd sein, da diese

Spracherscheinung ' sich erst nach völliger ausbildung des relativpronomens

entwickeln konnte' (p. 131). Was die letztere damit zu thun haben soll, ist

mir völlig dunkel. Da im übrigen die konstrnktion beim demonstrativ

vorkommt on pces andwlitan pe eoio eagena leoht gefremede Elene 298, so

ist bestimmt auf das baldige auftauchen eines beleges mit poss. zu rechnen.

— ^Your im sinne eines Dativus Ethicus ist in charakteristischer weise

von Puttenham ausgebildet' (p. 136), das konnte P. gar nicht mehr thun,

da der gebrauch (bei allen personen) bereits 20U jähre früher (bei Chaucer,

namentlich im Astrolabe) völlig ausgebildet vorlag, vgl. Centralblatt § 69

und Pauls Grundriss bist. Syntax § 152 ^. — Zu p. 138 fall lohn his hat

vgl. man das oben zu p. 67 gesagte ; die beiden fälle gehören ja zusammen.

Dass nicht eine, sondern mehrere erscheinungen zur entstehung dieses

speziellen falles mitgewirkt haben, habe ich lange vor Jespersen erkannt,

siehe Streifzüge p. 109 und Centralbl. § 15, aber eine mitwirkimg seitens

des falles lohn's hat weise ich auch jetzt noch als ganz unhistorisch und

überdies als völlig überflüssig zurück. — Die entstehung des falles an hors

of his ist nach des Verfassers ansieht in Kellners Hist. Outl. p. 113 ff. er-

klärt. Die erklärung befriedigt aber sehr wenig, vgl. Centralbl. §§ 70 u. 71

und Hist. Syntax in Pauls Grundriss neue ausgäbe. — Zu himself bezw.

a mans seif für späteres ones seif (p. 190) giebt der vei-fasser keine ge-

schichtliche erklärung. Er wird sie finden im Centralblatt § 34. — Durch

ae. htm = 'irgend einer' wird me. as ivho seyth noch lange nicht erklärt

(p. 203), denn bis jetzt hat sich ein ae. ealswa hiva sa^gd noch nicht ge-

funden, und bis dahin hat das afrz. come qiii dist als original zu gelten.

Die neuere form as who should say ist die nachbildung des späteren frz.

comme qui dirait. Anderer art ist das as ivho aus der Arcadia und viel-
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leicht auch das aus der Utopia, es ist attrahirt aus me. as he wlio (that),

das auch im 16. jahrh. sich noch hie und da findet Upon this maister Se-

cretary, as he that tenderhj fauoreth me, Saide Flügel's Leseb. p. 338, die

formel deckt sich genau mit der afrz. come dl qui vgl. Centralblatt § 36.

— In dem belege He (God) is long a commyng hut ichen he comes he ivil

paije ichome his long sufferaunce tvith yreuous repunishmentes

(p. 206) ist ichome nicht ivhowsoever, sondern einfach home = zurück (die-

selbe fehlerhafte Schreibung, die in lohole ivhore gesetzmässig geworden

ist), to pay home heute noch = to pay hacJc. — Das noch heute übliche

conjunktionale ivhat — rvhat soll von ae. zeit her vorhanden sein (p. 216).

Erstens stimmt die Verweisung auf den § in Koch's Grammatik nicht, und

zweitens stammen die ältesten von Koch § .529 angeführten belege aus me.

zeit, wie Verfasser schon aus der Schreibung hätte merken müssen. Von

seiner historischen entwickelung bleibt uns also nichts als der hinweis auf

die in seinem '§221 erörterte bedeiitung von ichat' und dies ist die in-

definite. Das ist aber eine erklärung, die nichts erklärt, denn die Zwischen-

glieder der entwicklung giebt er uns nicht an. Sie werden wohl auch von

niemand gefunden werden. Hätte der Verfasser den blick auf die anmer-

kung am fusse der Koch"schen seite 484 gerichtet, so würde er bemerkt

haben, dass der neuherausgeber der Koch'schen Grammatik, Zupitza, also

einer der gewiegtesten kenner des AE. und ME., zur erklärung dieses

falles zum Afrz. qne — que seine Zuflucht nehmen muss. Seine belege sind

so überzeugend, dass ich nichts hinzuzufügen brauche. — Bei besprechung

der relativen Verknüpfung längerer perioden (p. 222) lässt sich auch der

Verfasser herbei, an den gleichzeitigen analogen frz. gebrauch zu erinnern.

Aber in der Schlussbetrachtung warnt er uns dagegen, weitergehende

Schlüsse aus dieser bemerkung zu ziehen. Ganz mit recht, denn für das

Frz. wie für das NE. könnte das lateinische die quelle sein. Dass heute

gerade die dialekte diese erscheinung bewalu't haben, spricht dagegen nicht,

da erfahrungsmässig gerade diese es lieben, sich mit den läppen und lumpen

auszustaffieren, die die Schriftsprache längst abgetragen und weggeworfen

hat. Aber Avarum vergleicht er nicht die einzelneu fälle eingehend mit

den entsprechenden frz. beziehungsw. lat. fällen. Eine so ungermauische

ausdrucksweise wie diese kann doch nicht von den Engländern selbständig

erfunden worden sein. Das festzustellen, war doch seine pfliclit, wenn er

jene unwissenschaftliche registrierarbeit vermeiden wollte, die er in den

von ihm gering geachteten dissertationen so heftig verurteilt. Auch eine

konstruktion wie a faire dat/ghter, tlten the tchich none was more beautifid

ist doch füi- das germanische denken einfach unnatürlich. Und nebenbei

wie erklärt er the ivhich'i Weist er Mätzner's ansieht zurück? Aber

Kellner, seine autorität, hat sie zu der seinigen gemacht ! (Blanch. XXXEK

:

the ichiche answering to the French liquelsl). — Die behauptung (p. 232),

dass die uachstellung des nan (none) (prädikativ nennt das der Verfasser,

ich hätte attributiv vorgezogen), 'die schon dem Ae. geläufige' sei, kam

mir nach meinen erfahruugen so unwahrscheinlich vor, dass ich mir die

kleine mühe gemacht habe nachzuprüfen. Die zahlreichen belege im Bos-

worth-Toller zu gründe legend, fand ich nan vorstehend 22 mal, nachstehend

mal (Mätzners beleg III, 291 ist bis jetzt also der einzige und der stammt
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aus der poesie!); dasselbe gilt von dein synonymen ncenig, vorstehend 28 mal,

nachstehend 2 mal. Also gerade umgekehrt : die voranstellung ist im AE.

die geläufige. Anders ist die sache, Avenu nun nicht adj. attribut, sondern

subst. regeus eines begleitenden genitivs ist. Dieser fall gehört aber gar

nicht hierher. — Zu none in neutralem sinne (p. 233) führt Verfasser den

beleg an Some hoives hen leved and some bereth none Piers PI., zu none

ist aber hier offenbar leves zu ergänzen. Das für denselben gebrauch

ebenda angeführte yet none tJie lesse I ivi/ll not cess Flügel's Leseb. p. 119

bietet gleichfalls kein neutrales adjektiv-pron., sondern das an dieses äusser-

lich angeglichne adverb no, die ae. formel lautes na py Ices.

Doch ich will mich kurz fassen. Die 'Schlussbetrachtung und fol-

gerungen' (p. 241) bringen vieles richtige, wenn auch nur weniges so wirk-

lich neue, wie mau aus dem tone, in dem es vorgetragen, schliessen könnte.

Im anhaug I (p. 257) zum Übergang von uupers. in pers. verben beruft er

sicli allein auf Kellner, obgleich er diesem 'thatsäcliliche Unrichtigkeiten

und ungenauigkeiten ' vorzuwerfen hat, und desgleichen folgt er in der

behandlung der verba im passiv nur Jespersen (neben Koch), obgleich dieser

(p. 227) selbst sagt, dass in folge mangels an material seine behandlung

des gegenständes ungenügend sei. Andere autoritäten für dieses interessan-

teste kapitel der englischen historischen syntax scheint der Verfasser nicht

zu kennen. Zahlreiche mängel im detail finden sich dann in dem kapitel

'Zum Bau der Relativsätze' (p. 284 ff.), während anhänge in und IV

('Einzelne Kapitel aus der Syntax des Satzes', und ' Apposition statt paitit.

Genitiv' p. 293 bis schluss) zu bemerkungen keinen anlass geben.

Man möge mich nicht missverstehen. Nicht blos am Schlüsse der

arbeit, auch anderwärts finden sich vielfach partieen, die nicht blos dankens-

werte material-ergänzungen bringen, sondern auch im einzelnen wenig au-

stoss erregen. Aber die eigentliche wissenschaftliche grundlage der arbeit

ist doch eine mangelhafte, weil der Verfasser sich in eine theorie verraunte,

die bei einigem genaueren zusehen und vergleichen sich ihm als eine höchst

einseitige gezeigt haben würde. Dass er ein solches genaueres zusehen
' und vergleichen nicht ausführte, es geradezu von sich wies, ist ein schlim-

mer Vorwurf für ihn. Es müsste der erste schi-itt für jeden sein, der sich

auf das schlüpfrige gebiet der englischen historischen syntax wagen will.

Nach alle dem kann ich trotz des unleugbaren auf die Sammlung des ma-

teriales etc. verwendeten fleisses der arbeit kein anderes zeugnis geben

als dies: dass sie im wesentlichen auf demselben uiveau steht, wie die vou

dem Verfasser so gering bewerteten dissertatiouen desselben gegenständes.

Münster i W. Einenkel.

W. T. Webb, IV!. Ä-, Selections from Wordsworth. Edit. witli Iiitro-

diiction and Notes. London, Macmillan & Co., 1897. pp.XLIX

u. 215. pr. 2 s. 6d.

Ein neuer beitrag zur beschäftigung mit Wordsworth und seinen

dichtungen, wie solche die letzte zeit mehrfach aufzuweisen hat (cf. Anglia,

beiblattVIII, 6— 12), und wie sie die Wertschätzung des naturdichters iu
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immer breitere schichten zu tragen scheinen. Die vorliegende schiil-

ausgabe der bekannten firma bietet weit mehr als eine solche und lässt

sich recht gut an hochschulen verwenden, als 'a representative selection",

wie der herausgeber sagt, als grundlage zum Studium der romantiker der

Lake-school, wozu sie durch die iutroduction und die gründlichen erläute-

rungen vorzüglich geeignet ist. Die auswahl der dichtungen gliedert sich

in zwei teile — was leider in 'Table of Contents' äusserlich nicht wahr-

nehmbar ist — , deren erster hauptsächlich die kleineren gedichte enthält,

die der liebevollen detailbeobachtung der natur und der menschen gewidmet

sind, während der zweite neben den späteren auch die grösseren und

philosophischen gedichte berücksichtigt, so Tintern Abbey, Influence of

Natural Objects und die ode: Intimations of Immortality. Geeignete vor-

arbeiten zu einer richtigen, geschmackvollen und stufenmässigen auswahl

standen dem herausgeber ja auch von neuen erscheinungen zu geböte,

wie er denn zu den erläuterungen der einzelnen gedichte speziell die neue

ausgäbe der Poetical Works von professor William Knight benützen konnte.

Die auswahl (52 dichtungen) ist eine beschränkte und umfasst 92 selten,

indes der kommentar, auf dem das Schwergewicht ruht, 120 selten beträgt;

dazu General Introduction, die in kurzer, aber gründlicher weise behandelt

:

1) biographisches; 2) des dichters Charakter; 3) seine Poesie, ihre mängel,

ihre Vorzüge, ihr reichtum an citaten, sowie seine persönlichkeit. Kleinere

episoden bilden einen vergleich von Wordsworth's und Shelley"s Skylark,

und eine gegenüberstellung der naturanschauung der beiden dichter.

In den ausführangen der einleitung können wir Webb meistens bei-

stimmen : er verteilt licht und schatten nach gebühr, und giebt z. b. die

enge beschränkung in stoff und art zu, in der sich Wordsworth's dichtung

bewegt, der in dieser beziehung als ein viel gTösserer partikularist oder

Spezialist erscheint als, um ein beispiel aus der neuereu deutschen poesie

vergleichend anzuführen, es Theodor Storm war, der aus dem engeren

ins weitere fortschritt. Nicht aber halten wir Webb für vorurteilsfrei in

seinem urteil über Wordsworth gegenüber Shelley, dessen Skylark (1820)

derjenigen des älteren poeten (1825) teilweise als vorläge gedient hat.

Nach ihm (p. XXXI) ist 'Shelley's lyric whoUy non-moral', während über

den ernst und gesunden Charakter der dichtungen des ersteren eine fromme

lobeshynme angestimmt wird. Woher dies scharfe urteil, und welcher

partei der herausgeber zum schaden seines litterarischen und ästhetischen

Urteils augehört, lehrt folgender satz: 'Here he (W.) is in sharp contrast

to Byron and Shelley ; Byron, the poet of licentious lawlessness, and Shelley,

ihe apostle of rerolt against the marriage-Unc'. Gegen einen söhn Alt-

eugiands, der diesen beiden grossen, welche die geschichte der weltlitteratur

längst voll anerkannt hat, keine anderen als obige epitheta zuerkennen

kann, ist jeder einwand vergeblich. So ist es auch erklärlich, dass nach

ihm Wordsworth für die schwächen Bums' milde nachsieht hat, wähi-end

seine abneigung gegen Nelson unbesieglich war: Burns" Sünden sind 'sins

of frailty ", die Nelson's aber Verstössen gegen die soziale Ordnung. Daher

können wir auch die stelle, wo Shelley's naturanschauung mit der Words-

worth's verglichen wird, nur als blosse phrase betrachten, die in Shelley

jjur den 'leidenschaftlichen, sinnlichen, widersetzlichen (lawless) beiden'
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sieht, mit seiner 'freien gewohnten anhetung vieler götter ixnd vieler

herren'. (!)

Der kommentar verdient, v,'ie schon oben erwähnt, die volle anerken-

nnng des fachmannes. Die anmerkungen bringen bei jeder dichtung erst

eine allgemeine einführung mit ort, datum, nrsache der entstehung etc. etc.

;

dann folgen erst die notwendigen erläuterungen zu den einzelnen stellen.

Sehr häufig wird bei etymologischen notizen aufs altenglische zurück-

gegangen; besonders müssen Avir hervorheben den reichtum au parallel-

stellen aus anderen Schöpfungen Wordsworth's und aus anderen dichtem,

die zum vergleich herangezogen werden, um recht in den geist, die arbeits-

und ausdrucksweise des poeten einzuführen ; um diesen punkt nur vorüber-

gehend zu berühren, ünden wir von englischen dichtem allein stellen

aus Bums, Tennyson, Cowley, Milton, Byron, Spenser, Shelley, Scott,

Coleridge, Drayton, Southey, Shakespeare, Bryant, Dryden, Gray, Patmore,

Ben .Jonson, Watson, Pope, Carew, Chaucer, Goldsmith, Trench, Lovelace

usw. Als muster eines sachlichen kommentars könnte man den zu dem

letzten gedichte dieser auswalü anführen, zu 'Intimations of Immortality',

dessen einführung sich mit der doctrine of pre-existence bei Plato und

Bishop Earle befasst, dann zur unmittelbaren vorläge unseres dichters, The

Retreat von Henry Vaughan, übergeht, zuletzt die nachfolger in der be-

handlung des Stoffes (Arnold, Tennyson) erwähnt und sich über das metrum

des gedichtes verbreitet. Bei den einzelbemerkuugen stimmen wir für

v. 199 der auffassung Webb's gegen prof. Dowden bei. Interessant ist es,

dass das berühmte geflügelte und vielcitierte wort am ende der ode 'too

deep for tears ' seinen Vorläufer schon bei Thucydides (VII, 75) finden kann

:

flsi'QU) 7j yMTU ÖÜXQVU.

Ein sorgfältiges register zu den erläuterungen bildet den schluss der

preiswürdigen ausgäbe.

Georg Herzfeld, William Taylor von Norwich. Eine Studie über

den Einfliiss der neueren deutschen Litteratur in England.

Halle, Niemeyer. 1897. p. VIII + 71. (Studien zur Engl.

Pliilol. Herausgegeb. v. Morsbacli. II.)

Die berechtigung der vorliegenden Studie ist vollkommen anzuerkennen

;

gilt sie doch dem manne, der zuerst ein drama Goethes ins englische über-

trug, der die erste deutsche litteraturgeschichte in englischer spräche

schrieb; 'der eigentliche herold und bahnbrecher der deutschen literatur in

England'. Herzfeld folgt der biographie von J. W. Piobberds, Memoir etc.

1843, abgesehen von mehreren einzelheiten ; selbständiges bietet er aber in

bezug auf die litterarische und kritische thätigkeit Taylors, sowie im

ersten teil seiner Studie, der eine Übersicht über das eindringen der

deutschen litteratur in England im verlaufe des 18. Jahrhunderts gibt, und

uns der reihe nach diejenigen deutschen autoren anführt, die dem eng-

lischen Publikum am meisten zusagten; es ist hierbei die übertriebene und

noch lange zeit fortwirkende Wertschätzung Gessners auffallend; diejenige

von Goethes Werther im ausländ ist ja eher erklärlich.

Der zweite und hauptteil, der sich mit Taylor (1765—1836) speciell
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befasst, bietet ausser einer kritischen betrachtmig seiner publizistischen

und litterarischen thätigkeit noch einzelne episoden, die sich im anschluss

an jene ergeben; so über die Übertragungen von Bürgers ,Lenore' ins

englische ; so über Taylors freund Dr. Sayer und dessen hervorbringimgen,

mit deren herausgäbe er betraut wurde (1S23). Von den resultaten der

Untersuchungen sind bemerkenswert die konstatierung, dass nicht die be-

gründer der Edinburg Rev., sondern Taylor derjenige war, der nach Co-

leridge's forderung seine rezensionen zu essays erweiterte; ferner, dass

Georg Crabb in seiner umfangreichen Synonymik (1824) das buch Taylors

(1813) 'aufs ungenierteste ausgeschrieben' hat; dass letzterer als kritiker

für die redakteure der monatsschriften eine autorität ersten ranges ge-

worden war (p. 46); dass er wie so viele litterarische genossen in der zeit

der roraantik einem geläuterten pantheismus zuneigte.

Nicht ganz einveretanden ist referent mit der beurteilung des Ver-

fahrens, das Carlj'le als kritiker gegenüber Taylor an den tag legte. Zu-

nächst wird von Herzfeld nachgewiesen, dass Carlyle's kritik der Historie

Survey of German Poetry 'geradezu vernichtend' war. Das eine beispiel

für das vorgehen Carlyle's, das er hierbei (p. 52) anführt, sieht allerdings

merkwürdig aus: aber gleich danach findet H. selbst grund eine ganze

reihe von Verstössen und lücken in dem mosaikartigen kompilationswerk

Taylors anzuführen, wonach die kritik Carlyle's wohl gerechtfertigt er-

scheint, besonders da sich Taylor durch eine gewisse phrasenhaftigkeit und

sehwulstigkeit in seinem stil auffällig macht, wenn man vielleicht auch

die art dieser kritik in einzelnen fällen nicht loben wird. Um nur ein

beispiel einer gewissen einseitigkeit des lu-teils und Verständnisses bei dem

Norwicher litterarhistoriker anzuführen, sei erwähnt, dass er Kotzebue für

das grösste dramatische genie seit Shakespeare erklärte! Und dass Carlj'le,

trotz seiner strenge, auch unparteiisch anerkennung zollt, wo solche ver-

dient ist, gesteht H. (p. 57) durch die stelle ein, an der der schottische

kritiker über die Übersetzungen im oben genannten werke äussert: 'Ver-

glichen mit dem durchschnitt der englischen Übersetzungen seien sie von

beinahe idealer vorzüglichkeit.' Von persönlicher gehässigkeit ist

in solchen Sätzen doch wohl keine spur! Ebenso geht H. zu weit, wenn

er (p. 56) behauptet, Leo Kellner 'habe die legende von der geistigen Zu-

sammengehörigkeit Carlyle's uud Goethes zerstört', und auf grund des

briefwechsels gezeigt, dass C. nicht 'das volle Verständnis für dessen Avesen

und wirken besessen hat'. Das eine schliesst das andere nicht aus: der

Engländer kann in der ferne unmöglich das volle Verständnis für die Viel-

seitigkeit eines Goethe zeigen, und doch scheint mir gerade aus ihrem

briefwechsel 'die geistige Zusammengehörigkeit beider', wenigstens in einer

reihe wesentlicher punkte , hervorzugehen. (Vergl. dazu M. Carriere's be-

sprechung von 'Goethes uud Carlyle's briefwechsel', beilage d. Allg. Ztg.

no.l63, 1887.)

Im anhang seiner abhandlung bietet H. ergänzungen zu den nordischen

Stoffen in der englischen poesie des vorigen Jahrhunderts , die vordem schon

von Stefänsson und Phelps behandelt wurden. Er führt deren Unter-

suchungen an ca. ein und einem halben dutzeud litterarischeu erscheinungen

bis auf William Morris weiter. Sowohl diese ergäuzung wie die hauptarbeit
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erregen durch die richtige, massvolle hehandhmg des in reicher fülle vor-

handenen stoftes das Interesse des Anglisten nnd sind so ein wertvoller

heitrag zur vergleichenden litteraturgeschichte.

Hauptwerke William Taylors:

Uebersetzungen : 1791 Goethe— Nathan, 1793 — Iphigenie, 1795 Wie-

land — Güttergespräche (Dialogues oftheGods), 1796 Bürger — Lenore (in

Monthly Mag., March. — 1810 Tales of Yore, 1813 English Synonyms, 1828

—1830 Historie Sui-vey of German Poetry, 3vols; 1796—1824 circa 1300

artikel für The Monthly Keview und The Monthly Magazine.

Bamberg. R. Ackermann.

IL UNTERRICHTSWESEN.

lutermediate Education in England : tatest developments.

II.

The first type is the Lower Commercial School. It is the least ex-

pensive and is patroni^ed chiefly by shopkeepers, clerks, etc. It instructs

in subjects particiüarly suitable for mercantile life.

The Higher Schools combine classical subjects with those of general

education for pupils who are about to enter various professions, or some-

times Universities.

The Kensington Park College is typical of this kind of school. The

proprietor and headmaster is Mr. Tilney Rising. The curriculum embraces:

Scripture, German or Greek, French, English, History, Geography, Book-

keeping, Arithmetic, Algebra, Euclid, and Mechanics. The tuition fees

ränge from 9 to 15 guineas, the boarding fee is 60 guineas.

Next come the Preparatory Schools. They prepare for the great public

schools and the Universities. The fees paid are very high, and the schools

are mostly attended by pupils who helong to the upper classes. A con-

siderable portion of the best-known schools are of this type.

We take St. Paul's Preparatory School, Colet Court. It prepares pupils

for the great public school of St. Paul's. There are 22 masters (all gra-

duates). The subjects taught are : Scriptiu-e, History, English, Latin, Greek,

French, Mathematics, Drawing, etc. The fees for tuition ränge from

it 21 to 24. The boarding fee in addition is Ä 63. Besides, boarders from

abroad are received at an inclusive fee of ^ 120. We add the boarders'

time table, as we wish to give an iustance of how the day is divided in

boarding schools.

8. 15 a. m. Breakfast.

8. 40 a. m. to 9. 30 a. m. Recreation, or Preparation if necessary.

9. 30 a. m. to 11 a. m. Prayers and First Morning School.

11 a. ni. to 11. 15 a. m. Recreation.

11. 15. a. ra. to 12. 30 p. m. Second Morning School.

12. 30 p. m. to 2. 30 p. m. Dinner and Recreation.

2. 30 p. m. to 4 p. m. Afternoon School.

4 p. m. to 6 p. m. Recreation.
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6 p. in. to 6 30 p. m. Tea.

6. 30 p. m. to 7 p. m. Recreation.

7 p. m. to 9 p. m. Evening Preparation. Time of Preparation

varies accorcling to age.

9 p. m. Prayers and Supper.

The Coaching Establishments prepare pnpils, raore especiall\' adults

for University houours and scholarships , for the Civil Service, for direct

commissions in the Army, for the entrance into the military Colleges of

Sandhurst and Woolwich, for cadetships in the Pioyal Navy, and for pro-

fessional preliminary examinations.

The most noted Coaching Establishment in England is Wren's. The

principal and proprietor is Mr. Walter Wren. The Institution prepares

for Sandhurst, Woolwich, the Universities, etc, but chiefly for the India Civil

Service, which is considered to be the most difficult examination in Eng-

land. The staif is composed of 23 lecturers. The curriculum comprises

:

The Language, Literature, History, and Philosophy of Germany, France,

Rome, and Greece ; the Euglish, Sanskrit, and Arabic Lauguages and Litera-

tures ; General- Modern and Economic History of England ; Logic ; Mental

and Moral Philosophy; Mathematics; Law and Political Science. The day

fees ränge from ^ 96 to 108, the boarding fees from i£ 192 to 210.

There remains to be considered the University Extension Movement.

In 1873 the University of Cambridge originated the University Extension

System. Since that time Oxford, Durham, Victoria, and the London Society

for the Extension of University Teaching have adopted similar Systems.

This movement meets a deeply feit demand for the higher education of

adults, both women and men. It Supplements secondary education by giviug

advanced training through University Graduates of extensive learning.

"It guides the reading of adult students of limited leisure." '

The gentlemen appointed give a course of lectui'es at short intervals.

Besides, they organize classes for those students who wish to study the

subjects of the lectures more minutely. It is the duty of the lecturers to

correct, and coniment on, the papers whicli contain the answers to questions

set at each lecture. After the course other University Men conduct optional

examinations. The students are tested, the value of their work and their

attendance being taken into account.

The University Extension has done excellent work throughout the

coixntry. The best results are found in the permanent University Exten-

sion Colleges of Reading and Exeter. We take the former College as au

example. It is organized in four Departments, the Natural Science Depart-

ment (the courses are recognised by the Royal Colleges of Physicians and

Surgeons), the Literary and Normal Department (the students are prepared

for the examinations of the Education Department and the London Uni-

versity), the Agricultural , and the Eine and Applied Art Department

(which is recognised by the Science and Art Department as a school of

' M. E. Sadler & H. J. Mackinder. University Extension, past, present

and future. London 1891.
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art). The culmination of the whole development is the Summer Meetings

held annually at Oxford.

The preseut bodies connected with the Government are : The Charity

Commission, the Science and Art Department, the Committee of Council

on Education, aud the Board of Agriciilture.

The education of the richer classes is chiefly affected by the Charity

Commissioners, and that only in so far as they alter for the better the

schemes of endowed schools and apply useless charities for the advance of

intermediate education.

Since the Endowed Schools Act great improvements have been carried

out. Funds properly applied, reformed curricula of Instruction, and reduced

fees bear witness to their beneficial action. Financial embarrassment, which

is fi'equently a check upon the utüity of the schools, is relieved by them.

They issue or amend schemes after a close investigation into the admi-

nistration of endowments. These schemes require the consent of the Edu-

cation Department.

They have the power to appoint the trustees of these schools and

strictly supervise their action. The purchase of school sites and the con-

struction of school buildings decided on by the governors, are subject to

their approval.

Some endowed schools , however , are exempt from their Jurisdiction.

Of the great public schools only St. Paul's and Merchant Taylors' are under

their control. The governing body itself has the right of appealing from

their decision to the Court of Chancery or to the Judicial Committee of the

Privy Council.

In spite of the helpful Operations which they, undoi;btedly, initiate,

they have failed to attain füll efficiency as they do not possess adequate

power.

The Science and Art Department is, at present, under the jiu'isdiction

of the Lord President of the Council and of the Committee of Council on

Education. This board influences secoudary education quite as much as

the Charity Commission, but its action is comprised within a larger ränge.

The whole of Great Britain and the British Colonies fall within its pro-

vince. Its object is to favour and foster science and art education, which

it encourages by a liberal distribution of grants.

Originally, it did not concern itself with schools, or with education

as the Word is understood. Leaving untouched the ordinary scholastic subjects

it dealt with special studies not taught, as a rule, in schools. In its

examiuations not boys, but adults were tested as to their intellectual pro-

gress. In the course of time, however, it placed itself at the service of

general education.

The annual sum now applied to intermediate education amounts to

k 143,869. In 1894 to 1895 98 schools enjoyed this support. The increase

of the resources was naturally followed by a growth of iuterest in science

and art. The orgauized science schools derive large supports from it. The

higher grade elementary schools are maintained mainly by its grants. It
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has formed centres for general cultivation by inaugurating- and assisting

museums. It has opened the Royal College of Science and tlie National

Art Training Scliool, South Kensington.

As England, beyond doubt, owes to this department its recent ad-

vance in science, humanistic subjects were held in little regard, while

those detailed in its syllabns were appreciated. The reason is obyious:

schools and scholars competing for the liberal grants laid particiilar stress

upon the science side of instruction. The natural conseqnence was that

literary studies were looked upon as of small importance.

On the other band, the Science and Art Department has taken steps

to revive through grants the interest in humanities. This, indeed, has not

yet taken effect as the board is wanting in adequate power.

Besides, it has abolished another abuse. It does not now subsidize

schools by papnent on results, i. e. tlie System, formerly in vogue, of re-

muneration according to attendance and the results of the examination of

each Student.

In recent years the Coramittee of Council on Educatiou has exer-

cised a comparatively greater influence over intermediate education than

formerly. This department is empowered to bestow scholarships upon

pupils of primary schools , that they may continue their education in se-

condary schools. Besides, it has a connectiou with intermediate education,

both through elementary schools which have higher grade elementary

and evening schools attached to them and tlu'ough the training Colleges,

as many of those who are trained to be elementary teachers are engaged

upon the staff of secondary schools. The duty of the Education Depart-

ment of revising the schemes of the Charity Commissiou has been men-

tioued above.

The Board of Agriculture, the former Agricultural Department of the

Privy Council, is intrusted with the supervision of those schools in which

the pursuit of technical studies bears any relation whatever to agriculture

or forestry. The County Councils have obtained the privilege of disposing

of the parliamentary grants bestowed upon the Board, at their discretion,

for the benefit of Colleges at which agriculture is one of the subjects. In

returu, the Board is empowered to conduct the inspection of such schools.

The Chief defect in all these Central Authorities is the absence of

any organic connection between one another. Only strict co-operation of

these supreme agencies can secure successful results. They are empowered

to deal with the examination and inspection of certain schools, but their

respective spheres of Operation are confined within limits too narrow.

They are not only perfectly independent of each other, but each pays

little attention to the existence or work of the rest. There is rather a

rivalry between the various bodies than an endeavour of one body to

Supplement the efforts of the others.

The Charity Commission regulates the permanent endowments. The

Science and Art Department distributes the annual grants voted by Par-

liament. The former favours schools where classical subjects are traditional,

the latter fosters those where there is imparted a modern education, the

want of which is so urgently feit in these days.

Anglia, Beiblatt VIII. 2ü
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"That independence may be illustrated by taking any part of the

educational field in whicb the separate agencies happen to raeet. A grammar
school may be worked under a scheine framed and adniinistered by the

Charity Commissioners ; it may be earniug grants, or may also inchide an

organized science school, subject to the regulations laid down by the De-

partment of Science and Art; and it may be receiving scholars from ele-

mentary schools, whose earlier training has followed lines prescribed by

the Ediication Department." ^

There have been many and serious discussions among the Commis-

sioners respecting the condition of all these educational departments, which

involves both independence and interference. The Commissioners have come

to the conclusion that there is only one remedy for this State of affairs:

one department for secondary edncation must be invested with supreme

authority. The problem to be solved is: "to evolve ont of these independent

and overlapping Departments one properly constitnted and organized Central

Anthority, sufiicieutly strong and enlightened to secure the effective and

intelligent supervision of local bodies and iustitutions taking part in Se-

condary Instruction, to insure the proper application of public funds, the

conservation and adaptation of educational endowments, the adjustment of

conflicting Claims, the due recognition of existing agencies, the supplying

of clearly ascertained deficiencies, the co-ordiuation of the universities,

Colleges, and schools of various grades , the assistance of local authorities

needing Information and advice — in a word, to effect the harmonious

development of a Avell-balanced System of Secondary Education, nationalized

without centralization, organized without uniformity." ^

Therefore the Commissioners recommend that: —
In the proposed Central Authority is to be vested the power exercised at

present by the Charity Commission and the Science and Art Department.

This Central Authority is composed of an administrative and a professional

department. The former is presided over by a Minister responsible to

Parliament and with a seat in the cabinet. He may be the present Yice-

President of the Committee of Council on Education. He is assisted by a

Permanent Secretary. The other department — the Educational Council —
Supports the Minister in judicial questions and appeals, and advises him in

professional matters. It does not free the Minister from responsibility,

but, being advisory, it gives him, to a great extent, more power and

influence.

The Educational Council consists of no more than twelve members.

The Crown elects four, and the four universities of Oxford, Cambridge,

London, and Victoria appoint one each. These eight members may choose

four teachers to join them. The term of office is six years. Meetings take

place at least four times a year. Besides, the Minister has power to

summon the Council whenever he considers it necessary. The members

are paid only travelling expeuses and a fee for each day's attendance and

have no fixed salary.

» Report, Vol. I, Part II § 70.
'^ Report, Vol. I, Part HI § 5.
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This body appoints a committee and tlie most suitable assessors to

assist its work by discharging certain fimctious. The coutrol of endowments
which is at present committed to the Charity Commissioners is to be in-

trusted to the new Central Authority. The duties now performed by the

Science and Art Department, as far as they concern secondary education,

are to be also transferred to it.

The first and raost important duty imposed upon it will be to

assist local authorities (v. infra). The Minister is not only anthorized

to appoint a small nnmber of the niembers of the local boards, but

he is bound to give theiu such information as they require. As to

existing deficiencies of intermediate education in certain areas, the

Local Authorities ueed effectual aid and guidance froni the Central Office.

To secure the proper local action of these subordiuate Councils, it deniands

a Statement from them conceniing the measures to be takeu, to svipply

any deficiencies. The adequacy of the measures proposed depends upou

its corroborative decision. Whenever the steps takeu turn out to be in-

sufficient, it has power to require the local authorities to niake improvements

still more adequate and to give an account of such actions. Recalcitrant

authorities are excluded from the eujoyment of parliamentary grants, or

they may be even prosecuted.

AU those schemes framed by local authorities that deal with educa-

tional endowments, are under its supreme control. It may grant or with-

hold its sanction unless its recommendations are agreed to, but not without

having heard the wishes of those who have an interest in the proposed

scheme, as well as all objections.

The Jurisdiction over non-local schools^, such as the great public

schools, is vested in this department. Differences arising between local

authorities are, in the last resort, settled by it. With the consent of local

authorities the enlargemeut of the local area, or the Union of two areas

may be sanctioned. The proposal of local authorities to acquire an estab-

lished pseudo-public or private school requires its approval.

The functions performed at present by the Assistant Commissioners

of the Charity Commission are to be transferred to officers well qualified,

to suggest information about the proper application of its grants. It is

also to have the power of appointiug inspectors to superintend schools,

and also sanitary officers.

In all these matters the Minister acts on bis owu respensibility alone.

On the other band, the Educational Council, without in any way restricting

the initiative power of the Minister, is admitted as a merely cousultative

body in all cases of appeai against the decisions of local authorities, of

Jurisdiction over non-local schools, of inspection of schools, and of the holding

of examinations. Those members of the local authorities who are chosen

by the Minister, shall not be finally nominated by bim until he has read

the report of the Educational Council conceruiug the selectiou.

_

1 Those boarding schools are termed non-local schools which are located
within the local district, but which draw the bulk of their scholars from
a distance.

20*
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Only as to compiling and keeping a register of teachers, the Educa-

tional Council acts independently, witliont any control of the Minister.

There raaj' be other questions, whicli he is anthorized to refer to this body,

to be settled, such as to whether an endoAved school should be treated as

non-local or not.

Nothing-, however, is further from the intention of tlie Conimissiouers

thau to recommend such a System of superintendence, as the Education

Department actually exercises over primary education at the present tirae.

The interference of the State is to be altogether kept within proper

bounds.

The Report is, beyond doubt, a memorial of elaborate and com-

preliensive statesmanship. It culminates in the special recommendation of

a Single Central Authority. A Central Council of Education was proposed

early in 1 804, but the Endowed Schools Act altogether omitted this point.

Although, on the one haud, we acknowledge and appreciate the question

lately discussed, we cannot, on the other band, refi-aiu from calling attention

to a point or two, which seem to be obviously open to criticism.

There is firstly the position of the Minister in whom the responsibility

for all intermediate education is to be invested. As the Commissioners do

not assert the contrary, he would, as a matter of tradition, be brought into

contact with the other ministers. A change in the Ministry would in-

clude also bis resignation. We coucur in the opinion of Dr. Temple,

late Bishop of London, now Archbishop of Canterbury, who, as member of

the Commission, strongly recomraended that he should be whoUy independent

of any other minister. Education cannot be organized, if the office of the

Minister of Education is temporary and varies with the hegemony of the

political parties. The argument is striking and needs no comment.

Then there is the position of the Permanent Secretary. The Commis-

sioners argue that "in order to secure harmony and economy in the working

of the various branches of the Education Office it seems desirable that there

should be under the Minister a Permanent Secretaiy with a general over-

sight of those several branches." ' In our opinion, bis duties, as stated, are

too vague; it is difficult to form a distinct conception of their natura.

Perhaps, we may add, this official, as being the adviser of the Minister,

would, to some extent, assure the continuity of intermediate education.

We disapprove, moreover, of the Constitution of the Educational

Council, only four seats being reserved for members of the teaching pro-

fession. This board is called emphatically a "professional body." We
admit, that term is quite suitable to its functions. But we cannot under-

stand how this word is applicable to the Constitution. We hold that a

professional department must be mainly composed of professional men.

The significance of a professional body lies in the numerical sitperiority

of the profession. Therefore, it is beyond dispute that representatives of

the teaching profession should predominate in the proposed Educational

Report, Vol. I, Part IV, § 2.
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Council. Teachers alone possess the wide exi)erience uecessary to secure

the beneficial action of a Council, upon which are laid tasks with such far-

reachiug issues.

London. A. Klein.

Krön, R.. The Little Londoner. Englische Realien in modernem
Englisch, mit Hervorhebnng- der Londoner Verhältnisse.

Ein Hilfsmittel znr Weiterbildung- in der lebendigen Um-
gangssprache auf allen Gebieten des täglichen Lebens. —
Karlsruhe, Bielefeld 1897. — 12«. 195 S. — M. 2.

Dem Petit Parisien, der bereits in dritter aufläge vorliegt, ist gar

bald — fast wie ein zwillingsbruder der Little Londoner gefolgt, und ich

will von vorn herein erklären, dass die "heavenh- twins" einander au

äusseren und inneren Vorzügen nichts nachgeben.

Der gedanke, die wichtigsten realien des englischen lebens als hilfs-

mittel für Weiterbildung in der Umgangssprache zu verwenden, ist an sich

nicht neu; Jeaffreson-Bönsel imd Deutschbein haben ihn jeder in

seiner weise und für seine zwecke geschickt durchgeführt. Krön verwertet

ihn in ganz selbständiger und in ausgiebigster form. Die alltagsrealien

bilden die unterläge von 25 kapiteln, welche — wo es sich empfiehlt auch

dialogisch — gewissermassen den kuchen bilden, in dem die einzelnen

realen daten als süsse, stellenweise als pikante ingredienzien bald oben auf

bald versteckt liegen. In flottem, idiomatischem Englisch wird alles ser-

viert ; man langweilt sich nicht, obgleich das ganze so lehrhaft wie möglich

eingerichtet ist.

Das buch bringt in der that weit mehr als das titelblatt erwarten

lässt. Es ist ja — das soll dem bescheidenen Verfasser nicht bestritten

werden — in erster linie ein „hilfsmittel-' für das erlernen der Umgangs-

sprache ; es ist aber zugleich ein für schulen und lehrer gleich brauchbares

leb rhu ch, es ist ein gutes, stellenweise amüsantes lesebuch, es ist eine

realieuchrestomatie en miniature, es ist ein zuverlässiger be-

gleite r auf der reise nach iind in England; es ist ein stück Bädeker
\mA ein stück reisehandbuch; denn die form ist so handlich, dass

man zu jeder zeit dazu greifen und Lord ChesterfieUVs rat befolgend

spare minutes ausfüllen kann, mag man auf den zug warten oder anti-

chambriren, mag man im Underground Lucifer matches riechen oder aiif

dem 'bus oder tram durch öde Strassen fahren. Wo schlechte beleuchtung

oder schlechter druck oder mangelhafter räum die entfaltung des 'paiper'

erschweren oder nicht gestatten, da greift man zum Kron'schen „Laien-

brevier-', genannt Little Londoner und man findet seine volle rech-

nung dabei.

Es könnte auch ein vortreffliches nachschlagebuch sein, wenn ein

Index beigegeben wäre; die sich auf die Überschriften beschränkende

Inhaltsangabe reicht nicht aus, um sclmell eine auskunft zu bekommen;

und manches will man eben sofort wissen. Es soll damit kein Vorwurf

ausgesprochen werden. Vielleicht hat der Verfasser diesen zweck gar nicht
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im ange gehabt. Aber für die wohl schon in Vorbereitung befindliche neu-

auflage empfiehlt sich dringend eine erweiterung in dieser richtung.

Dann aber muss auch die ausspräche in systematischer weise be-

rücksichtigt werden. Warixm das nicht geschehen, sieht man wirklich nicht

recht ein. Bei einer sehr grossen zahl von Wörtern ist die ausspräche

auch ein „Reale" ; ob die bezeiclmung ebenfalls im text oder in der fussnote

oder in einem anhang, vielleicht in Verbindung mit dem index, ob sie

schliesslich auf doppelte weise gegeben wii'd, wird der praktische Verfasser

selbst am besten entscheiden; aber fehlen darf sie in einem solchen werke

nicht.

Sonst aber werden alle wünsche erfüllt. Im besonderen muss das

buch als eine dankenswerte bereicherung des lesest off es für realschulen
aller art willkommen geheissen Averden; nach dieser seite ist bisher die

auswahl nicht sehr gross. Es empfiehlt sich einzelne kapitel, wenn nicht

alle, zwischen die regelmässige lektüre einzuschieben; der imterricht wird

dadurch belebt werden, und für den privatfleiss der etwas reiferen sc hü 1er

bietet es trefflichen stoff und anregende Unterhaltung. Vor allem aber

wird es auch dem lehrer selbst eine willkommene gäbe sein; hier findet

er einen massstab für das, was wesentlich ist bei der auswahl der schul-

mässig zu behandelnden realien, ganz abgesehen von dem weiteren vorteil,

dass er selbst gar manches positive daraus lernen, gelerntes erweitern kann

und alles in einen ansprechenden Zusammenhang gebracht sieht.

Berücksichtigt man die fülle der einzelheiteu, so staunt man über

die Sicherheit, mit welcher der Verfasser das material und die spräche be-

herrscht. Was die letztere betrifft, so verdient das vorletzte kapitel

^English as it is spoken' eine besonders rühmende erwähnung. Das

Verhältnis des Colloquial English zum gewählten und andererseits zum
Cockney English und Slang ist in mustergiltiger weise klar gelegt; mit

recht wird auch — wiederholt — dem ausländer im gebrauch dieser aus-

drucksweisen die grösste vorsieht empfohlen. Zu den augenblicklich ge-

wöhnlichsten Wörtern und Wendungen, welche selu' passender weise alpha-

betisch geordnet sind, wüsste ich kaum etwas wesentliches hinzuzufügen;

nur scheint mir beim Colloquial English 'masher' als erklärung zu 'houn-

der' nicht zutreifend; wenn 'to be sold' gegeben wird, konnte auf 'a seil'

{that is a regulär seil!) — statt des mir nicht bekannten ' riihhish, worth-

less' — im sinn von 'deceit' aufgenommen, vielleicht auch einige abkür-

zungen, wie pub, sog, hubby u. a. aus dem text wiederholt werden.

Auch das letzte kapitel ' Sundries' bietet noch eine fülle des dan-

kenswerten, soweit die zahlreichen praktischen winke betr. sitten, manieren

in den früheren kapiteln überhaupt noch eine nachlese wünschenswert er-

scheinen lassen.

Im einzelnen möchte ich mein Interesse an der arbeit dui'ch an-

gäbe einiger berichtigungen bekunden, die ich indessen nicht für wesent-

lich halte. — Gewiss ist das Pschorr im Gambrinus Restaurant (s. 40)

besonders schmackhaft, aber es ist doch nicht der einzige platz in London, wo

echtes bayrisches geschänkt wird. Die bemerkung auf s. 41, dass der wein

sehr teuer ist, trifft wenigstens in bezug auf Ciaret in anbetracht seiner

gute nicht zu. — Bridal pair heissen m. w. die neuvermählten nicht nur
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am liocbzeitstage, sondern auch noch während der ersten wochen nach der

liochzeit, sicherlicli während des honeij moon. — Unter den ..anreden" fehlt

auf s. 120 das noch sehr g-ebräuchliche und fast unentbehrliche Madam,
worauf auch jüngere unverheiratete dameu gern reagieren (vgl. übrigens

s. 191). — Indien (s. 158) bat kein parlament. — Die gewöhnliche be-

zeicbming für „postlagenid" ist Post Office, nicht Poste Restant e.

— Unter den fragen nach der zeit des tages verdient das charakteristische

"The Toime, Sir!" angeführt zu werden, dass einem mit Vorliebe von

strassenjungen entgegengescbleudert wird.

Unter den druckf ehlern, deren zahl in der zAveiteu hälfte nicht

unbeträchtlich ist, mögen die folgenden als störend angegeben werden:

s. 39: Vegetarians Restaurant und a largecZ society; s. 59: I feil statt feel;

s. 65: offic/er; s. 83: shopkeper; s. 84: wagons (sonst immer mit gg); s. 88,

z. 2: be st. bj-; s. 102, 4: artistes; s. 112: entertainements : s. 113, z. 8 v.u.:

not is statt in; s. 116: game licene; s. 132, anm.: log of -wood; s. 135:

hord statt des gewöhnlichen horde; s. 136: manufactmies ; s. 177: heren;

s. 183: predominence.

Wir wünschen dem buche die weiteste Verbreitung, einen wettlauf

mit dem Petit Parisien. — The best proof of the pudding is the eating

thereof!

Hamburg, Dez. 1897. G. Wendt.

Französische und englische schulbibiiothek, herausgegeben von Otto

E. Ä. Dickmann. Reihe A: Prosa. Band CXI. The History of

Little Jack und The History of Sandford and Merton
(im Aufzuge) von Thomas Day. Für den Schulg-ebrauch

heraiisg-. von Hugo Gruber. YIII, 103 S. — Band CXIL
Englisli History. Mit 4 Karten und 3 Plänen. Für den

Schulgebraucli ausgewählt und erklärt von F. G. AVer shoven.

112 S. (Leipzig, Rengersche Buchhandlung Gebhardt & AM-

lisch, 1897.)

Das bändcheu 111 bringt zwei für die Jugend berechneten werke des

im jähre 1789 verstorbenen Thomas Day. Die geschichte vom „kleinen

Jack"', der eine menge abenteuer nach art des Gil Blas und des Robinson

Crusoe erlebt, wird nicht verfehlen, das volle Interesse unserer Jugend zu

erwecken. Ebenso interessant ist die im auszuge mitgeteilte „History of

Sandford and Merton", in welcher der schlichte, aber gut erzogene söhn

eines armen mannes dem verzärtelten söhne eines reichen gutsbesitzers

entgegengestellt wird. Allerdings kann nicht verschwiegen werden, dass

in der letzteren erzählung der lehrhafte zweck, der mit derselben verbunden

ist, an einigen stellen zu sehr in den Vordergrund geschoben wird, wo-

runter die lebendigkeit der darstellung leidet. Die wenigen anmerkuugeu,

die sich am Schlüsse des buches befinden, reichen vollkommen aus, um den

Schülern den leichten text verständlich zu macheu. Zu der construction

„ivithout I receive it, wenn ich es nicht aufnehme"' (s. 3, z. 2) hätte bemerkt
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werden sollen, dass sie jetzt veraltet ist. Zu der stelle „And noiv the old

man began to feel an interest in the cliUd, ichieh made hhn defer some

Urne longer the taking measures to he delivered from its care" (s. 3,

z. 28) bemerkt der herausgeber: „the talcing measures für the taking of

measures beruht auf einer Verwechselung des gerundiums mit dem verbal-

substantivum." Doch entspricht die Setzung des objectsaccusativs zu dem

mit dem bestimmten artikel versehenen gerundium sowol dem sprach-

gebrauche des 18. als auch dem des 19. Jahrhunderts.

Das 112. bändchen enthält 22 kapitel, in denen uns das Avichtigste

aus der Staats- und kulturgeschichte Englands von den ältesten zelten bis

auf die schlacht bei Waterloo und den bau der Liverpool- und Manchester-

eisenbahn vorgeführt wird. Die stücke stammen aus der feder verschie-

dener Schriftsteller und sind offenbar einigen an englischen schulen ein-

geführten Historical Beaders entlehnt worden. Zum besseren Verständnis

der erzählten historischen Vorgänge sind dem ausführlichen kommentar

zwei karten, die England in den jähren 1066 und 1643 darstellen, ferner

eine karte der ostküste von Nordamerika, endlich ein plan von London

und zwei kleine skizzen der schlachten bei Abukir und Waterloo bei-

gegeben worden. Beide bände sind zum schulgebrauch bestens zu em-

pfehlen.

The School for Scandal. A Comedy in live Acts by R. B. Sheridan.

Zum Schul- und Privatg-ebrauch lierausgegeben von Leo

Türkheim. Mit Anmerkungen und einem Wörterbuch. Mün-

chen, J. Lindauer (Schöpping), 1897. VT, 162 S. [Fran-

zösisch-englische Klassiker-Bibliothek, herausg. von J. Bauer

und Dr. Th. Link.]

WieAvohl sich Sheridan's lustspiel „37te School for Scandal-' in den

deutschen schulen nicht derselben guust erfreut, wie sein erstliugswerk

„The Bivals", so bestehen davon nach Kressner's „Führer durch die fran-

zösische und englische Schullitteratur" (Wolfenbüttel, J. Zwissler, 1892,

p. 72) nicht weniger als vier verschiedene Schulausgaben, und zwar von

0. Dickmann (bei Teubuer) , von C. Schmidt (bei Eenger) , von 0. Fiebig,

(bei Gräbner) und von F. Fischer (bei Simion). Aiiffallenderweise hat aber

herr Türkheim, der herausgeber des vorliegenden bäudchens, keine der ge-

nannten ausgaben zurate gezogen, sondern sich uiu' damit begnügt, eine

im jähre 1803 erschienene, also längst veraltete ausgäbe von C. Meissner

zu vergleichen. Seine arbeit besteht aus „anmerkuugen" unter dem texte

und aus einem vollständigen „Wörterbuch". Die anmerkungen erfüllen

vollkommen ihren zweck, indem sie alle Schwierigkeiten des textes, mögen

sie sprachlicher oder sachlicher natur sein, verständnisvoll aufhellen. Zu

bedauern ist nur, dass der herausgeber den text, der doch aus dem jähre

1777 herrührt, so behandelt, als wäre er vollkommen modern, was für den

Schüler, der doch das jetzt gesprochene Englisch lernen soll, gewiss nicht

von vorteil ist. Im folgenden sollen einige anmerkungen, die uns nicht

das richtige getroffen zu haben scheinen, herausgehoben werden. S. 6 Hoiv
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came you and Mr. Sttrface so confidential = „How came you to

be etc."; es ist nicht nötig, to he zu ergänzen, vielmehr ist hier con-

fidential ein Prädikatsnomen zu came, das also die bedentung von became

hat. — S. 66. Zu der stelle What say you? wird bemerkt: „Say you in

lebhafter rede sehr gebräuchlich für do you say.''^ Es hätte gesagt werden

sollen, dass die nicht umschriebene verbalform in den Aveudungen wJiat say

you?, 1 doitbt not (s. 93), I hioio not (s. 105, 114) noch in der heutigen

Sprache gebraucht Averden kann, dass aber fragen, wie What do you out

of bed? (s. 102), What signifies asking? (s. 103) jetzt entschieden ver-

altet sind. — S. 104. Zu der stelle I shall go mad among you folgt die

bemerkung: „Da nur von zweien (Plague on you both) die rede ist, sollte

man eher between you erwarten. Jedenfalls ist among hier mit kausalem

nebensinu zu fassen „by the Joint action of-'. Murray. Uebrigens gebraucht

speziell in diesem sinne Shakespeare auch among neben between." Statt

dieser langen und unklaren bemerkung hätte es genügt zu sagen : Among
wird hier nach alter weise im sinne von between gehraucht.

Das Wörterbuch, auf dessen ausarbeituug der herausgeber eine ganz

besondere Sorgfalt verwendet hat, ist, nach den Stichproben des referenten

zu urteilen, recht verlässlich. Nur fehlt bei bad die bedentung „tliingend",

„sehr", wie sie das adverbial gebrauchte bad in der stelle and want the

moneys very bad (s. 45) hat. Ferner genügt die angäbe „I have done,

ch bin fertig" nicht, um die stelle before the bells had done ring in g
zu erklären. Endlich ist in der angäbe „neither auch nicht, coli, auch in

verneinenden Sätzen = frz. non plus" statt „coli." „veraltet und jetzt nur

noch vulgär" einzusetzen. Denn kein gebildeter wird jetzt sagen: But

come, come, it isn't fair to laugh at you neither (s. 105) oder I don't

hink we're so totally defeated neither (s. 107). Die aussprachebezeich-

nung ist in folgenden Wörtern fehlerhaft: Company, confront, exämple.

Der druck ist nicht mit der gebührenden Sorgfalt überwacht worden

;

ich habe au druckfehleru gefunden s. 5 jon (st. you), OilVER (st. OLIVER),

s. 47 your (st. you), s. 55 pertnes, s. 60 tou (st. to), s. 66 t/iake (st. take),

s. 69 /tink (think), s. 70 OLIJ.. (st. OLIV.), s. 71 nonense (st. nonsense),

s. 77 vitue (st. virtue), s. 103 word (st. world), s. 110 kuockeZ (st. kuocked).

Trotz der angeführten kleinen mängel ist die vorliegende ausgäbe als

eine brauchbare zu bezeichnen.

Wien, Oktober 1897. J. Ellinger.

III. NEUE BUCHER.
In England erschienen in den monaten September,

Oktober, November u. anfang Dezember 1897.

(Weüu kein ort augeführt, ist London zu ergänzen,
wenn kein furmat angegeben, 8° oder er. S°.)

1. Sprache,

a) Ansted (A.), A Dictionary of Sea Terms. L. U. Gill. 7/6.

Morris (Edward E.), Austral English : A Dictionary of Australasian Words,
Phrases and Usages. pp. 550. Macmillan. 16'.
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III. NEUE BÜCHER. 31^

British Letter Writers (The): A Comprehensive Collectiou of the Best Euglish
Letters from the 15th Century to the Present Time. Nimmo, Hay and
Mitchell. 3 6.

Eighteenth Century Letters. Vol. I. SAvift, Addison, Steele. Ed. by R.
Bri mley Johnson. With an Introduction by Stanley Lane-Poole.
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, Allgemeine ausgaben
zu zwecken der gymuasien, realgymnasien und realschulen'
zum ersten male eine summe von 3000 M. für neuphilologen ausgeworfen.
Es sind nämlich als „remunerationen für besondere leistungen, gratifika-

tionen und Unterstützungen, einschliesslich an kandidaten des höheren lehr-

amts, sowie zu reisen und wissenschaftlichen zwecken" 14000 M. eingesetzt,

und das mehr von 3000 M. gegen den vorigen etat (1890/97) wird folgender-

massen begründet

:

11 Die erhöhung soll zu Unterstützungen für neuphilologen zum zwecke

II
von Sprachstudien dienen.

Damit folgt der staat Sachsen mit seinen 16 gymnasien und real-

gymasien kgl. koUatur endlich den städten Leipzig und Dresden, die für

gleiche zwecke 30(i0 bez. 2000 M. seit jähren für ihre sechs höheren an-

stalten eingestellt haben.

Die Stellvertretungskosten treten übrigens im staatshaushalts-etat wie
vorher in derselben höhe auf, nämlich mit 5500 M.

An der annähme der vorläge ist nicht zu zweifeln, da sich inzwischen
die finanzdeputation dafür ausgesprochen hat. M.
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I. SPRACHE UND LITTERATUR.
The Tudor Library, Vol. V: Boethius' Consolation of Philosophy.

Translated from the Latin by George Colville 1556. Ed. witb

an Introduction by E. B. Bax. London, D. Nutt. 1897.

Zu den in allen klöstern während des ganzen mittelalters immer
wieder geleseneu Schriften gehörte die trostschrift des Boetius. Sah mau
doch in diesem heidnischen philosophen nicht nur einen Christen, sondern

sogar, da er von dem Arianer Theodrich hingerichtet wurde, einen mar-

tyrer, der bei Verteidigung der katholischen kirche gegen ketzer gefallen

war. Daher finden wir Übersetzungen und bearbeitungen der trostschrift,

die als schatzkästlein der ganzen philosophie galt, schon in den frühesten

denkmälern der mittelalterlichen Völker in ihrer laudessprache. In Eng-
land übertrug sie könig .Elfred im neunten Jahrhundert, im folgenden

bearbeitete ein unbekannter Verfasser die Metra in stabreimenden versen.

Dass aber mit der normannischen eroberung das Interesse für Boetius noch

nicht erloschen war, beweist, dass uns eine vollständige handsclirift der

Übertragung Alfreds gerade aus dem zwölften Jahrhundert erhalten ist.

Aus dem vierzehnten Jahrhundert haben wir die prosaische Übersetzung

Ohaucer's, aus dem folgenden die in versen eines Capellanus Johannes.

Wie sich die trostschrift aber auch in die zeit der renaissance, in die neu-

englische Periode, hinüber rettete, zeigt uns die vorliegende bearbeitung,

die unter königin Maria 1556 entstand.

Der ausgäbe ist «eine einleitung vom herausgeber vorausgeschickt,

die uns kurz mit dem leben des Boetius, mit den echten und den ihm zuge-

sclmebenen werken bekannt macht und über seine philosophischen au-

slebten handelt, lieber die persönlichkeit des Übersetzers George Colvile

oder Coldewell hat Bax nichts neues, trotz eifriger nachforschung, heraus-

bringen können, so dass wir noch immer auf das in dem 'Dictiouary of

National Biography' gegebene augewiesen sind.

Die Übertragung beginnt mit dem ausführlichen titelblatt von 1556,

es i\i]gt dann die widmung au königin Maria, darauf 'The xYrgumente or

Auglia, Beiblatt Vlll. 21
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Summe of thys Booke and whereof it treatyth'. Au den schluss der eiu-

leitung wurde gestellt: The Prologe of George Coluile, alias Coldewell, to

the Reader. Der Verfasser spricht hier über den zweck der schrift, die

zeigen solle, wie uuglück den menschen bessere, indem es ihn lehre, Gott

zu erkennen, während glück ihn leicht weltlich gesinnt mache. Ueber-

haupt sei es das bestreben der philosophen gewesen, die menschen zu Weis-

heit und tugend zu leiten. Da zu Oolvile's zeiten wiederum ein sehr

weltliches treiben in der weit herrsche, so habe der Übersetzer es für nütz-

lich gehalten, Boetius ins Englische zu übertragen, um seine Zeitgenossen

auf andre bahnen zu führen.

Die Übersetzung Colvile's ist nicht so breit als die Chaucer's, und was zur

damaligen zeit hoch angeschlagen werden muss, in einfacher ungekünstelter

spräche abgefasst. Ausser dem lateinischen texte sind auch offenbar, wie

bei allen i\bertragungen der trostschrift ,
glossen mit ins Englische aufge-

nommen meist durch ' that is to saye ' eingeleitet. Ebenso entstammen die

randbemerkungen wohl solchen quellen. Colvile erweist sich, trotz mancher

ungelenkigkeiten und Übersetzungsfehlern, als ein nicht ungeschickter

schriftsteiler und hat es daher wohl verdient, mit seiner schrift in die

'Tudor Library', die bei David Nutt erscheint, aufgenommen zu werden.

Von Chaucer's Übersetzung des Boetius ist kein einfluss nachzuweisen.

Zur probe, wie sich Colvile zu den andern Übersetzern verhält, möge

hier ein stück in den verschiedenen angelsächsisch-englischen bearbeituugen

stehen.

1. Original.

stelliferi conditor orbis,

Qui perpetuo nixus solio

Rapido cjelum turbine uersas

Legemque pati sidera cogis,

5 Ut nunc pleno lucida cornu

Fratris totis obuia flaramis

Condat Stellas luna minores,

Nunc obscuro pallida cornu

Phoebo proprior luniiua perdat.

10 Et qui primae tempore noctis

Agit algentes hesperos ortus,

Solitas iterum mutet habenas

Phoebi pallens Lucifer ortu.

Tu frondifluse frigore brumse

15 Stringis lucem breuiore mora;

Tu, cum feruida uenerit jestas,

»

Agiles nocti diuidis horas.

Tua uis uarium temperat anuum,

Ut quas Borese Spiritus aufert,

2U Reuehat mites Zephynis frondes;

Quseque Arcturus semina uidit,

Sirius altas urit segetes.

Nihil antiqua lege solutum

Liuquit proprise stationis opus.
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2. König .Elfreds Übersetzung.

Eala, p\\ scippend heofones and eorpan! pn 8e on pam ecan setle

ricsast ! \>\\ pe on hrsedura faerelde ]7one heofon ymbhweorfest and Öa tun^lu

pn redest pe sehj-rsume, and pe sunnan ]7U Redest, ptet heo mid heore

beorhtan scimau fia peostre adwsescp psere sweartan nihte. Swa de]? eac

se mona mid bis blacan leobte, ptet pa beorhtan steorran dunuiap on pam

heofoue: je eac bwiluni pa sunnan heore leohtes bereafap, )?onne he betwux

US and hire wyrj>; je eac hwilum )?one beorhtan steorran, pe we hataf»

morjensteorra, pone ilcan we hatap» opre naman sefensteorra. pu, pe pam

winterdajum seiest scorte tida and J?£es sunieres dahuni lanjran; pu, pe

pa treowa purh pone stearcan wind norpan and eastan on hferfest tid

heora leafa bereafast and eft on leucten opru leaf seilest purh pone smyltan

supan westernan wind. Hwaet! pe ealle ^esceafta heorsumiap and pa

^esetnessa pinra beboda healdap butan men anum, se 8e oferheorö.

3. Metrische angelsächsische Übertragung:

Eala pu scippend scirra tunjla,

hefones and eoröanl pu on heahsetle

ecum ricsast and pu ealne hreeöe

hefon ymbhwearfest and purh pine liaÜÄe miht

5 tun^la jeuedest, pset hie pe to heraö!

Swylce seo sunue sweartra nihta

piostro adwjesceö purh pine meht;

blacum leohte beorhte steorran

mona ^emet^aö purh pinra meahta sped,

10 hwilum eac pa simnan sines bereafaö

beorhtan leohtes, ponue hit sebjTisan msej,

paet swa jeneahsne nede weoröaö.

SAvelce pone mseran morjensteorran,

pe we oöre naman sefensteorra

15 nemnan heraö, pu ^enedest pone,

pset he pa-re sunnan siö bewitise:

^eara jehwelce he sonjan sceal,

beforan feran. Hwset! pu fseder wercest

sumurlanje dajas swiöe hate,

20 paem winteröa^um wundrum sceorta

tida ^etiohhast! pu pjem treowixm seiest

suöan and westau, pa ser se swearta storm

noröan and eastan beuumen haefde

leafa jehwelces purh pone laöran wind.

2.5 Eala, hwtet! on eoröan ealla ^esceafta

hyraö pinre hsese, doö on heofonum swa some

mode and mae^ne, butan man anum,

se wiö pinum willan wyrceö oftost.

4. Chaucers Übersetzung.
thou maker of the whele, that bereth the sterres, which that art

yfastned to thy perdurable chayer, and toruest the hevene with a ravisshing

21*
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sweigh, and constreinest the sterres to suffren thy lawe; so that se mone

somtyme shyning with hir füll hornes, meting with alle the benies of the

sonne, hir brother, hydeth the sterres, that ben lesse; and somtyme, whan

the mone, pale with hir derke hornes, approcheth the sonne, leseth hir

lightes; and that the evesterre, Hesperns, whiche that in the firste tyme

of the night bringeth forth hir colde arysinges, cometh eft ayein hir nsed

cours, and is pale by the morwe at the rysing of the sonne, and is thanue

cleped Lucifer. Thou restreinest the day by shorter dwelling, in the tjnne

of colde Winter, that maketh the leves to falle. Thou dividest the swifte

tydes of the night, whan the hote somer is comen. Thy might atempreth

the variaunts sesons of the yere; so that Zephirus, the deboneir wind,

bringeth ayein, in the first somersesoun, the leves, that the wind, that

highte Boreas, hath reft awey in autumpne, that is to seyn, in the laste

ende of somer: and the sedes, that the sterre, that highte Arcturus, saw,

ben waxen heye cornes, whan the sterre Sirius eschaufeth hem. Ther uis

nothing unbounde ft-oni his olde laAve ne forleteth the werke of bis

propre estat.

5. Metrische englische Übersetzung:

Now, makere of sterres heuen on hyhe,

]?at perdurable settest in thy trone,

thow turnest heuene with a wonderswye

constreynyng sterres in p>i lawe allone,

5 so }?at in tyme of fulnesse of Ipe mone.

beschyned wi]? pe sonne bemes bright,

]?e smale sterres hid J'ejni seinen sone,

in hire presence to schyne ]?ei haue no might.

And when sehe to f>e sonne neighest nere,

Iti right sone sehe moste hire bright hornes hide,

and Esperus, f>at semeth bright and clere

and schewep hym in Ipe colde eventide,

another yere he is pe sonnes gide

arysing vp füll pale by pe morne

15 and in pa,t course nedes he most abide,

für so pou hast commaunded hym byforn.

In wynter, when pe leues goon away,

thow schortest )?au pe faire daies light,

in boote somer lengyst f>ou pe day

20 and makest schort pe derknesse of pe nyght,

and pou attemprest tymes by pi myght,

pat bare braunches waxen faire and grene,

whiche pat were despoyled and vnhight

be stife stormes of pe wynter kene.

25 The feeldes, pat in wynter ben isowen,

thow makest hem to wexen faire and hyhe,

and when pei ben to cornes füll igrowen,

thow makest hem to rypen and to di-ye.

Thyue olde lawe pere may no ping applie
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30 iie be no way ]?aire kyndly course forlete.

Oo, God! pat rewiest all p'mg certej'nlye,

now only mannes werk thow hast foryete?

6. Colville's Übersetzung:
0, Thou maker of tlie fyrmamente, that bereth the starres, that art

ioyiied to the eternall seat. Thou doist turne the firmament alwaies with

swyfte mouynge and makeste the starres to kepe a due course, so that

yc moone somtyme shynynge with her fülle lyght, when she is in the füll,

set dyrectly euyn agaynst her brother, the sonne, shyning with his beams

obscureth and taketh away the lyght of the starres by reason of the great

lyghte of the same. And lykewj'se thou causist, yt the moone other whyles

pale of lyght approchyng nere vnto the sonne, doo lose her lyght. And
thou causyste the euenynge sterre, called Hesperus, that bryngeth in the

colde in the begynnynge of the uyght, to change his olde course, commynge

agayne in the niornynge (at the son rysinge) very pale, and is then called

Lueyfer. Thou makest the daye sliorter in the wynter time, when the

hoare frosts be on the ground, that niaketh the leaues of trees to fall.

Thou deuydest and makest the nyghtes shorte in sommer season. Thy
myghty powre hathe appoynted diuers partes of the yeare, so that the

gentel wynde Zephirus , that is to saye: Ver tyme, bryngeth againe the

grene leues, that the wynde Boreas, that is to saye: the wynter, toke

awaye. And whatsoeuer sedes were sowen in the tyme of the sterre,

named Arcturus, are become longe corne and ripeth in the liote time of

the sterre, named Syrius, in haruest. Nothyng is free from the olde lawe

or order of Gods purueyance or prouydence nor leuith the worke of hys

place appoynted.

J. 0. E. Donner, Lord Byrons Weltanschauung. Acta Societatis

Scientiariim Feunicae, Tom. XXII, No. 4. Helsingfors 1897.

Ueber die Weltanschauung Byrons, ganz besonders über seinen weit-

schmerz, ist bisher schon mancherlei, wenn auch nicht in der ausführlich-

keit, wie es Donner that, und nicht in einer besoudern schrift, geschrieben

worden. Meistens begnügte man sich bisher, einfach den weitschmerz bei

Byron hervorzuheben und seine Weltanschauung im anschluss an seine an-

sichten über das Christentum zu erörtern. Das trefflichste und ausführ-

lichste darin leistete bisher J. E. Best (Infidelity and catholicism of Lord

Byron. London 1831). Er versuchte au der band von Byrons dichtuugen

die gestellten fragen zu erörtern. Das neue und verdienstvolle in der vor-

liegenden schrift ist nun, dass ihr Verfasser, der im Weltschmerz die grund-

lage der ganzen Byronschen Weltanschauung erkennt, diesen bis in seine

ersten anfange zurückverfolgt und ihn nachher für die spätere zeit, nicht

wie es bisher geschehen, aus aussprüchen und briefstellen Byrons vor uns

entwickelt, sondern ganz vorzugsweise aus den werken des dichters. Bei

dieser betrachtungsweise ist es ganz natürlich, dass der IV. abschnitt der

abhandlung: 'Weltschmerz', der umfangreichste und wichtigste ist.

Im I. teil werden die meinungen über Byrons Stellung zur religion aus

den Schriften der Zeitgenossen und bisherigen kritikern und litterarhistorikern
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auseinandergesetzt. Es ergiebt sich daraus, dass die verschiedeneu urteile

ausserordentlich auseinandergehen. Den gruud davon sieht der Verfasser,

wie es vor ihm andere aiich schon betont haben, darin, dass Byron gerade

hinsichtlich der religion niemand gerne in sein herz blicken Hess und solche,

die ihn darüber aushorchen Avollten, öfters irre führte. Konnte doch selbst

seine Stiefschwester Augusta keinen tiefern einblick in sein inneres thun:

sie verweist darum in einem briefe auf die Stella in Lara (I, 19):

You could not penetrate bis soul.

Drei klassen von urteilen stellt Donner auf, und hierbei wird ihm wohl

jeder zustimmen: 1. Byron war ohne bestimmten Standpunkt in religiösen

dingen und schwankte stets hin und her. 2. Er war ein Zweifler, doch

hatte er religiösen glauben. 3. Er gehörte zu den ganz ungläubigen.

Urteile der ersten art gaben z. b. Trelawny und Leigh Hunt, der zweiten

Moore und Shelley, der dritten endlich Dallas ab.

Da sich also der dichter mit seinen briefen und Unterhaltungen oft-

mals anders giebt, als er war, oder auch von andern falsch verstanden

witrde, so ist gewiss der Verfasser in seinem recht, wenn er sich bei den

folgenden Untersuchungen vorzugsweise auf die gedichte Byrons stützt,

\ind nur ergänzungsweise briefe und tagebücher heranzieht.

Er geht dabei bis auf Bjn'ons erste Veröffentlichung, bis auf die

Hours of Iclleness zimick. Für die religiösen ansichten ist da von Wich-

tigkeit 'The Prayer of Nature', das am 29. Dezember 18U6 geschrieben

ist. Aehnlich wie der junge Göthe , huldigt Byron hier einem gott , der

sich in der natur offenbare und auch dort anzubeten sei. Er verehrt diesen

gott aufs tiefste, will aber keine sekte, keine dogmen anerkennen, ja selbst

in keinem dome, von menschenhand erbaut, vor gott niederkuieen. Be-

sonders von Rouseau war der dichter wohl, wie Donner anführt, zu dieser

ansieht gebracht worden. Dabei dachte er sich die seele unsterblich, und

wahrscheinlich sogar nach dem tode als Individuum fortexistierend (vgl.

das gedieht : Bright be the place of thy soul). Doch in letzter frage scheint

er schwankend geworden zu sein (vgl. z. b. seinen brief au Dallas vom

21. Januar 1808 oder die im selben jähre verfasste Inscription oh the Mo-
nument of a Newfoundland Bog).

Hinsichtlich der Weltanschauung Byrons scheint der pessimismus oder

der weitschmerz mit der unglücklichen liebe zu Mary Chaworth zusammen

zu hängen. 'Eemembrance', ' To a Lady', deuten bereits darauf hin. Die

Occasional Pieces aus den jähren 1807—1810 bringen den weitschmerz

schon deutlicher zum ausdruck (vgl. To aYouthftd Friend, ' Stanzas to a

Lady, when leaving England' imd das 18 10 entstandene The Spell zs hroke.

Deutlich spricht sich der weitschmerz in der ersten grossen frei erfundenen

dichtung aus, im Childe Harald. Der weitschmerz Byrons aber, so führt

Donner aus, ist mit einschräukuugen zu verstehen. Der dichter hofft auf

eine bessere zeit, wenn auch augenblicklich alles in der weit trübe und

unerquicklich aussieht imd die menschen Sklaven ihrer leidenschaften und

der tyrannei anderer sind, eine zeit, avo die menschheit die übelstände und

missbräuche alle überwinden und frei äiisserlich und innerlich ein neues

glückliches weltalter heraufführen. Bis dahin aber bietet die natur, wohin

der mensch nicht mit seiner quäl kommt, die beste Zufluchtsstätte für den
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von der kultur geschädigten und von der menschlichen gesellschaft ausge-

stossueu. Auch gab es früher in der weit eine zeit der wahren freiheit,

als die gesellschaft noch nicht den menschen verdorben hatte, beispiel dafür

ist die blütezeit Griechenlands. Angeregt durch die länder, die Childe

Harold im ersten gesang besucht, kommt der dichter, nachdem er im ein-

gange des ersten gesanges seine Vereinsamung bitter beklagt hat, auf liebe

zu sprechen. Der blasierte ton, den er dabei gerne anschlägt, kommt ihm

olfenbar nicht von herzen. Im zweiten gesang verlässt er die statten der

kultur, und schAvelgt in gegenden, wo alles an dahingeschwundne grosse

erinnert oder die natur in ihrer höchsten Schönheit ihm entgegen tritt.

In der einsamkeit stellt er betrachtungeu über den menschen und das ziel

des lebens an.

Donner geht dann gleich zur betrachtung des griechisch-türkischen

kreises der gedichte über. Ganz übersehen hat er dabei ein gedieht, das

damals auch entstand und das wichtig für Byrons damalige Stimmung ist,

the Curse of Minerva. Er berührt es nachträglich s. ti2 nur mit einigen

Worten. Hier spricht sich sein Aveltschmerz gegen England, gegen deu

Staat aus, der zwar gerne als freiheitshort gelten will, in Wirklichkeit aber

Unglück über die länder bringt, wie in Indien, in Spanien oder bei Kopen-

hagen, und dessen eignes land voll von Verderbnis, voll von janimer, hun-

gersuot und elend ist. lieber die griechisch-türkischen gedichte sagt der

Verfasser: "The Giuour , the Bride of Ahijdos, the Corsair, Lara" sind

sämtlich produkte derselben art des Weltschmerzes: in allen handelt es

sich um die gewaltsame trennung zweier liebenden oder um die folgen

dieser trennung. In allen diesen poetischen erzählungen hat der held in-

folge seiner unglücklichen leidenschaft es mit der gesellschaft verdorben,

und geht innerlich zerstört zu gründe. Selim in The Bride of Äbydos

wird freilich im augeublick der eutführuug ertappt und erschlagen und

braucht also die selbstzerstörung nicht abzuwarten. Lara vollendet die

Selbstvernichtung des Corsaren.'' Diese bemerkungen sind zum teil unzu-

treffend. Dass der held in allen diesen dichtungen ' infolge seiner unglück-

lichen leidenschaft (es kann hier doch nur die liebe gemeint sein)' es mit

der gesellschaft verdorben habe, trifft beim Corsareu gar nicht zu. Eben-

sowenig bei Lara, auch wenn wir dieses gedieht mit dem Verfasser als

fortsetzung des Corsaren betrachten wollen. Lara findet seinen Untergang

durch die mordthat, die er au Ezzelin vollbringt, nicht durch frühere un-

thateu, am wenigsten durch liebe weder zu Medora noch zu Giiluare-Kaled,

um die er sich ja, wie Byron hervorhebt, so gut wie gar nicht kümmert.

Dass dies m-teil auf The Bryde of Abi/dos nicht recht passt, hebt der Ver-

fasser selbst hervor, es stimmt also eigentlich einzig und allein auf The

Giaour. Aber allerdings der weitschmerz spricht sich in allen diesen ge-

dichten aus, dies kann niemand bestreiten. Auch dass der dichter noch

immer nicht Mary Chaworth vergessen hatte, auch nicht als ehemann und

nach der Scheidung, dies beweist der 181G gedichtete Dream. Wenn Donner

von der ^ Siege of Corinth' sagt, sie sei 'nach demselben Schema gemodelt'

wie die gedichte des griechisch-türkischen ki-eises, so trifft dies nur für den

beiden zu, Francesca geht zAvar auch durch ihre liebe zu gründe, allein

weil sie erkannt, dass diese aussichtslos ist und dass ihr geliebter durch
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seinen übertritt znni islam nie mit ihr vereint werden kann. Sie ist also

nicht die hingebende geliebte, die alles für ihren geliebten zu thnn nnd

selbst den himmel aufzugeben bereit ist, wie Leila oder Medora. Da dieses

gedieht in der ehe und gleich nach der trennung geschrieben ist, muss

diese änderung im weiblichen Charakter besonders beachtet Averden. In

Parisina liegt die sache Avieder anders: nach genuss des höchsten glückes

tritt sofort der Untergang ein.

Eine änderung stellt sich, so führt Donner sehr richtig aus, in B}Tons

Weltschmerz ein, als er nach der trennung von seiner frau von allen selten

angegriffen wurde. Bisher Hess er alle seine beiden an ihrer leidenschaft

zu gründe gehen. Nun aber in der grossartigkeit der alpenlandschaft

wurde seine seele stille. Er erkannte, dass die menschen zwar tief ge-

sunken seien, aber doch einer besserung fähig wären, indem sie zur frei-

heit und natürlichkeit , und damit zur Wahrheit, zurückgeführt würden.

Dieser versöhnlicheren Stimmung gab er werte im dritten canto des Chüde

Harold, der der grossartigste gesang von der uatur ist. Daraus erklärt sich

auch, dass hier der pantheismus des dichters besonders hervortritt. Aus

der betrachtung der natur holt er sich kraft, das menschenleben zu ertragen,

mit ihrer hilfe hofft er, sogar die höchsten fragen der erkenntnis dereinst

lösen zu können. In dieser Stimmung, in die sich allerdings im treiben

des tages immer wieder weitschmerz einmischt, schrieb er seinen Manfred.

Vor allem aber muss der mensch, um sich zum höchsten aufschwingen zu

können, frei sein. The Frisoner of Chillon ist daher ein lied der freiheit.

Da es aber Byron doch nicht gelaug, die menschen zu ändern, so

wendete er sich nun zur Satire. Beppo (im Oktober 1817 gedichtet) ist

das erste erzeugnis davon, an den sich alsdann im nächsten jähre Bon Juan

anschloss. Bei den praktischen versuchen, den Italienern die freiheit zu

bringen, hatte Byron keinen erfolg, daher sehen wir im Marino Faliero,

wie die volkspartei gegen die Vornehmen unterliegt, in den Tioo Foscari

geht der vaterlandsliebende Francis Foscari mit den seinen zu gründe.

Auch Sardanapal, der seinem volke wahi'es glück und frieden geben will,

muss dies streben mit dem tode büssen. Cain überträgt diese düstere

Stimmung auf die höchsten fragen und tiefsten rätsei des menschenlebens

:

daher ist der eindi'uck dieses dramatischen gedichtes durchaus unbefrie-

digend. Dass aber der dichter zu andern zelten wieder ganz andere ge-

mütswallungen hatte, beweist die fortsetzung des Don Juan.

In den litteraturgeschichten wird die entwicklung in Byrons denken

dadurch gegen ende seines lebens meistens falsch dargestellt, dass sein

Don Juan zuletzt besprochen wird. Auf diese weise kommt man leicht

zur ansieht, als habe Byron in satire und höhn auf die ganze meuschheit

und ohne tiefere religiöse anschauungen sein leben als dichter beschlossen.

Dies ist haiiptsächlich die meinung vieler Engländer, die noch bis zum
heutigen tage Byron gegenüber weit feindlicher sind , als z. b. gegen

Shelley. Doch auch z. b. Elze erklärt, sinneugenuss sei Byron am ende

seiner laufbahu das höchste gewesen. Eine solche ansieht gänzlich falsch

darzustellen, ist der verdienst der abhandlung Donners. Es darf nicht

vergessen werden, das letzte neuerfundne gedieht von BjTon war thc Island.

Wenn der dichter später noch am Don Juan weiterschrieb, so musste er hier
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natürlich bei der satire bleiben, auch mag ihm, nach abfassimg vom Island,

immer wiederum manche stunde gekommen sein, in der die satire der

ausdruck seiner wahren augenblicklichen Stimmung war. Auch Donner

hebt unseres erachtens, trotz dem treifenden, das er s. 94 f. über the Island

sagt, obiges nicht genügend hervor. Dass die menschheit an sich stilles

glück im leben mit der natur geniessen kann, wenn sie durch kultur und

die gesellschaft nicht verdorben ist, dies spricht der dichter in dieser dich-

tung aus, und diese versöhnliche Stimmung, verbunden mit einem ent-

schiedenen Pantheismus, dürfen wir als des dichters Weltanschauung in

seinen letzten jähren betrachten. Ausserdem vermisst man in der vorlie-

genden abhandlung jeden hinweis auf die thaten Byrons , die doch auch

ins gewicht fallen. Man darf doch BjTons ganzes wesen nicht einzig und

allein nach seinen gedichten beurteilen. Durch die freiheit soll nach des

dichters ansieht den menschen eine bessere zukunft gebracht werden.

Schon in Italien versuchte Byron, wenigstens diesem lande die freiheit zu

bringen. Dann hatte er den plan, nach Südamerika zu eilen und dort im

freiheitskampfe mitzufechteu , endlich fuhr er in das laud seiner jugeud-

träume, nach Hellas, um dort gut und leben für die sache der freiheit ein-

zusetzen. Der tod, den er dort fand, war nur die bestätigung, wie ernst

und wahrhaftig er für seine ansichten eintrat. Von alle dem wird bei

Donner gar nicht gesprochen.

Im V. abschnitt handelt der Verfasser über die Unsterblichkeit der

seele, wie sie Byron sich in seinen werken dachte. Nach dem pantheismus,

wonach auch das kleinste wesen in der weit nicht verloren geht, sondern,

wenn auch verändert, fortdauert, muss natürlich auch die menschenseele

ewig sein. In welcher weise aber diese fortdauer zu denken ist, darüber

spricht er sich nicht aus. Doch haben wir auhaltspunkte , die darauf hin-

deuten, dass er einem glauben an eine individuelle fortdaiier der seele

huldigte.

Das folgende kapitel befasst sich mit dem pantheismus Byrons. So

interessant die Zusammenstellung aus den werken des dichters ist, so hätte

unseres erachtens, nach dem schon früher gesagten, dieser abschnitt etwas

kürzer gefasst werden sollen. Um so eher, als vor dem dritten gesang

vom Chikle Harold nichts davon in den gedichten zu finden ist. Nach der

sorgfältigen Untersuchung ist gar nicht zu zweifeln, dass Byron von 1816

an 'in der natur ein lebendes wesen und zwar eine beseelte einheit aller

dinge ' sah und dass es für ihn ' ausser dieser einheit ' nichts gab, und daher

'gott und weit ihm ein und dasselbe' waren.

Eine kurze betrachtung des skepticismus im Bon Juan, deren er-

gebnis jedoch nur ist: 'Das tiefste wesen des daseins kann nicht ergründet

werden', beschliesst das buch.

Trotz mancher aussetzungen, die aber nicht schv/er wiegen, kann das

buch von Donner jedem freunde Byrons und der englischen litteratur nur

bestens empfohlen werden. In schlichter einfacher spräche Avird uns hier

das ergebnis gTüudlicher forschung geboten und über Byrons ganzes wesen,

sowie über seine entwicklung als dichter, von einer seite her licht ver-

breitet, wo es bisher stets dunkel blieb.

Leipzig-Gohlis. Richard Wülker.
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Ludwig Bernstein, A. M. The Order of Words in Old Norse Prose

with occasional References to the other Germanic Dialects.

Submitted in partial Fiilfilment of the Eequirements for tlie

Degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Philosoph}-,

Columbia University. New York. VIII, 62 Ss. 8o. [o. J.]

Das material, das der Verfasser seiner Untersuchung zu gründe gelegt,

umfasst nur gegen 240 selten altisländischer prosa, nämlich etwa 80 selten

aus der prosaischen Edda (Gylfaginnlng und Bragaräöur), etwa 100 selten

aus der Olafssaga Tryggvasonar (nach der ausgäbe in den Fonnn. Sog. I,

1825) und über 50 selten aus der Eyrbyggjasaga. Die auswahl des ma-
terials muss einigermassen verwundern. Die Eyrbyggjasaga ist ja ein

gutes beisplel des klassischen altisländischen, Snorres Edda auch, aber die

Ölafssaga Tryggvasonar gehört doch einer sehr späten zeit an. Die will-

kürliche wähl einer gewissen anzahl selten aus der einen oder anderen

Schrift scheint uns für eine Untersuchung dieser art nicht empfehlenswert.

Bald kann mau mehr bekommen als man bedarf, bald Aveniger. Das letz-

tere ist hier oft der fall. Von einer Stellung, die uns durchaus nicht un-

gewöhnlich vorkommt, hat der Verfasser zuweilen nur ein beispiel aufzu-

weisen. Am zweckmässlgsten wäre unseres erachtens gewesen, einige

klassische sogur gründlich durchzunehmen , um auf diese weise eine ein-

gehende kenntnis der Wortstellung in volkstümlicher spräche zu gewinnen.

Hätte der Verfasser noch zeit gehabt, mit dieser Wortstellung diejenige der

mehr gelehrten gleichzeitigen prosa zu vergleichen, desto besser. Aber

für eine Untersuchung dieser art ist es unumgänglich notwendig, das

älteste altisländische zum vergleiche heranzuziehen. Die klassische alt-

isländische prosa ohne rücksicht auf deren ältere gestalt mit der prosa

anderer germanischer dialekte, die oft viel altertümlicher sind, zu ver-

gleichen, ist zweifelsohne nie und nimmer befriedigend. Zudem hat der

Verfasser sein material, dass als unzulänglich erklärt werden muss, nicht

vollständig benutzt: in einzelnen fällen hat er mir einen teil davon

untersucht.

Von wissenschaftlicher litteratm- über die hieher gehörende frage

kennt der Verfasser nicht viel. So hat er die reiche beispielsammlung in

Luuds Oldnordlsk ordföjningslsere ganz übersehen. Noch mehr ist es zu

bedauern, dass er von der interessanten und anregenden abhandlung

Braunes: ,,Zur lehre von der deutschen Wortstellung-' (Forschungen zur

deutschen philologie 1894) nicht notiz genommen hat. Nun steht es so,

dass die abhandlung des Verfassers schon bei ihrem erscheinen als im

grossen und ganzen veraltet erklärt werden muss!

Auf eine ausführliche darstelluug der erreichten resultate können

wir hier nicht eingehen. Nur zwei hauptpunkte mögen hervorgehoben

werden. Der erste gilt einer erscheinung, die der Verfasser rhetorical

Inversion nennt. Diese Inversion findet statt, wenn das verb in einem

behauptungssatze, der nicht nachsatz oder eingeschobener satz ist, die erste

stelle einnimmt. Diese Stellung des verbs sieht der Verfasser in jedem

falle als eine durch rhetorische gründe hervorgerufene an und sucht auch

im einzelnen eine rhetorische erklärung zu geben. Diese erklärungen
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scheinen uns nicht befriedigend, oft sogar etwas wunderlich. Die anfangs-

stellung des verbs ist zu geAvöhnlich, als dass mau sie auf diese weise zu

erklären vermöchte. Vielmehr ist sie auf eine ältere entwickluugsstufe

der spräche zurückzuführen, zu einer zeit, als das verb eine viel freiere

Stellung innerhalb des satzes einnahm. Ueberhaupt kann man als den

durchgehenden fehler der vorliegenden arbeit hervorheben, dass der Verfasser

dem subject eine dem verb gegenüber viel zu sehr dominierende bedeutung

für die Wortfolge eingeräumt hat. Zwischen betonten und unbetonten

Subjekten ist auch nicht geschieden.

Wenn man also den wert dieser abhandlung im allgemeinen nicht

sehr hoch schätzen kann, darf man doch in einem hauptpunkte dem Ver-

fasser die anerkennung nicht versagen. Braune hatte behauptet, die schluss-

stellung des verbs in nebensätzen komme im altnordischen nicht vor. Sonst

ist ja dies eine gemeingennanische erscheinung. Bernstein hat aber nach-

gewiesen, dass diese Stellung — er nennt sie transposition — auch im

altisländischen vorkomme, obgleich fast nur in relativsätzen, aber hier in

nicht geringem masse. Von 677 beispielen haben 19-1 diese stelhingl

Richtig erklärt B. dies als einen rest älteren Sprachgebrauchs.

Der Verfasser zeigt grossen fleiss und macht anerkennenswerte ausätze

zu einer psychologischen erklärung, aber wie gesagt, der allgemeine ge-

sichtspunkt ist zweifelsohne veraltet. Auch die korrektur lässt an geuauig-

keit viel zu wünschen übrig.

Göteborg, 26. Februar 1898. K. F r e d 1 u n d.

n. UNTERRICHTSWESEN.
Intermediate Education in England : tatest developments.

ni.

There are at present four kinds of Local Authorities : the County

Councils, the County Borough Councils, the London Technical Education

Board (in other places called the Technical Instruction Committee), and

the School Boards.

The County Councils were originally mere political administrative

bodies. Later on, a part of the revenue derived from beer and spirits was
transferred to these boards for science, art, and technical puii^oses. From
1890 to 1894 the 48 Coiiuty Councils received from this local taxation

the suni of € 1 ,684 288. These grants are annual grauts for maiutenance,

and capital grants either for buildiug, or for equipment or apparatus. In

fact, technical Institutes of every kind, as well as grammar schools and

evening schools, have profitted by them.

As the County Councils bestow impartial assistauce upon schools

with such diiferent subjects and aims, it is evident that technical instructiou

is no longer considered as au iucongruous portion of intermediate education,

although, indeed, it sometimes predominates at the expense of literary

studies. Nor is the question any longer discussed as to whether or not the

evening schools are able to meet the demand for higher education, which

has become so urgent in rural districts.
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The Constitution of the Technical Instruction Committee cliüfers in

the various County Councils; sometimes the County Council chooses the

committee from its own memhers alone, at other times it elects some of

the members from outside its own body.

The London Technical Education Board dilfers in its Constitution

from those in other counties and boroughs. It elects as members not only

20 representatives from its OAvn body, but also 13 representatives from

without, who are connected with secondary education.

All towus, with a population exceeding 50,000, have an iudepeudent

Borough Council of their own. They assist only technical education by

allotting their portion of the local taxation for these purposes, but exert

very slight influence over other intermediate schools.

The School Boards affect secondary education through the higher

grade elementary, evening, and technical schools. Especially is this the

case in Leeds, where the school board is well known for the excellent work

which it does through its higher grade elementary schools.

The actions of the present Local Authorities are no less obstructed

and restricted than those of the Central Authorities. Eecommendations

have been strongly urged by the Schools Inquiry Commissioners in favour

of a reform of the local authorities, but in 1869 Parliament wholly dropped

the proposals suggested. The various bodies concemed in intermediate

education — Councils, School Boards, Committees, etc. — act independently

of each other. The natural consequence is that they waste time and

energy in ineificacious work.

We know of only one instance of a borough which has entered into

close connection with its county. Wigan and Lancashire contribute without

jealousy to the maintenance of a mining Institute. This establishment is

indebted for its prosperity to this helpful co-operation. If the various local

authorities which are concerned in intermediate education, only acted with

similar agreement, mutual benefit would, undoubtedly, result.

The Chief questions which present themselves to the Commissioners,

coucern the Constitution of the Local Authorities and the areas controUed

by them. They argue that: —
Counties and County Boroiighs (with more than 50,000 iuhabitants)

as being distinct areas are entitled to a local authority of their own.

Besides, geographical position and population must be taken into considera-

tion. Small coramunities and districts thinly peopled demand differeut

treatment. Boroughs (under 50,000) may form part of the counties to

which they belong. Contiguous counties with scanty population may

represent one educational area. On the other band, it is sometimes a matter

of great monient for the advance of education that the area of a borough

should be extended beyond its boundaries.

With regard to the Constitution of the Local Authority , it seems to

be advisable that the Couucillors of their area should have a preponderating

influence in the selection of members. In counties the County Council is

the great authoritative board and is recruited from the most influential

classes.

Therefore they hold that: —
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The County Councils clioose the majority of the proposed County

Anthority for Secondary Education either from among its own inembers

Ol" from without. One sixtli is nominated by tlie Minister iu consultation

with the Educational Council and the Universities and University Colleges

located in the neighbourhood. The remainder ranging from one third to

one fourth is supplied by the co-optation of the members previously appointed.

The last two classes may include teachers or sometimes managers of public

elementary schools. The niimber of the members varies, according to the

Population of the county, from 14 to 42. A county anthority consisting,

on an average, of 28 members is composed as foUows:

of 16 County Council Candidates,

4 Nominees of the Minister,

and 8 members co-opted.

Among these twelve members there may be some representatives of

the teaching profession. The term of office for members appointed by the

County Council is the same as that of the Council itself, the other members

are chosen for five years.

The County Borough Anthority is to be constituted by the two bodies

intrusted at present with the educational fuuctions of the borough — the

Borough Coimcil and the School Board. "We find, the majority of the

members of the Borough Anthority is not chosen by the Council as in the

Constitution of the County Anthority. A like privilege of appointment is

assigned by the Commissiouers to the School Board. This department,

although legally instituted for elementary Instruction, yet inteiferes with

secondary education. In boronghs it Stands on the same footing with the

borough Council, while in counties school boards are frequeutly wanting.

The CommLssioners bear witness to the excellent work which schools under

the control of school boards have done for intermediate education; so they

consider them worthy of haviug a seat in the propo«ed Borough Anthority.

Therefore they suggest that: —
Both boroiigh Council and school board appoint one third of the

members either from among their own members or from outside. One

sixth is nominated by the Minister, in consultation with Universities and

University Colleges, situated in the neighbourhood, or in boronghs with

a University College of their own, directly by the coUege. The remainder

is co-opted. The remaining third may contain representatives of the

teaching profession. The uumber of members ranges from 12 to 24. The

terra of office is three years for members chosen by the borough Council;

the time of holding office of those who are chosen by the school board

depends upon the life of the school board, and the other members sit for

five years.

The new functious imposed upon the school boards require some

criticism. There is no fault to be found with the qualificatious and com-

petency of their members. But the carrying out of the recommeudations

involves an obvious overburdening. The proposed duties interfere with

those which they discharge at present as superintendents of elementary

education. The same reasons that are now alleged against their parti-

cipatiou iu intermediate education, may be stated with respect to their
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performing these new duties. A board charged with functions quite out

of its sphere will expend its strength upoii incompatible tasks, unless it

prefers to concentrate its energies wbolly upon one of them.

The Metropolis needs exceptional treatment. As in other couuties,

tlie London Local Anthority is to have a majority of County Councillors.

The Commissioners recomraend the Constitution as follows:

Appointed by the County Council IS

„ „ „ School Board 7

„ „ „ City and Guilds Institute 2

„ „ „ City Parochial Charities Trustees . . 2

„ „ „ Universities of Oxford and Cambridge

(one each) 2

„ „ „ University of London 2

(if non-teaching as now .... 1)

Co-opted by the other inembers 9.

A part of the co-opted members may consist of teachers and a certaiu

portion of specialists in London crafts. The Commissioners advocate the

appointment of these persons by urging that they are best qualified to

solve any technical questions that may arise.

County, as well as Borough Authorities, are to appoint their chairmeu

from within or from without their own bodies.

These local authorities are to be chosen by the rate payers indirectly.

This procedure implies the election by bodies elected previously by the

rate payers. There was, indeed, much controversy about this point, and

many advocated the direct mode, by which is meant the election by the

rate payers without the intervention of a second body. But the Commis-

sioners argued that this would imply unduly overburdeuing the parishioners.

They discarded the proposal and adopted the indirect method.

We suggest whether it would not have been preferable to apply the

direct method. The rate payers enjoy the privilege of having a seat upon

such boards as are required in their locality. All the existing local bodies,

the County and Borough Councils, Vestries, School Boards, and Boards of

Guardians, are directly elected by the parishioners. We cannot see why

another and new mode of election should be employed in choosing the new

Local Authority. Nor can we see that the people will be overwhelmed

by this additional bürden.

There is the principle of local government embodied in the close

relation between rating and representation. He who paj'S rates for the

benefit of the locality, Claims the right to be directly represented upon

the various boards. Direct election alone, we think, gives the constituents

positive control over the local authorities.

Otherwise, we fully agree with the Commissioners that experts, such

as members of the teaching profession, should be represented. We only

doubt whether the right of representation be not too much restricted. Ou

the one band, the proportion of professional men in the County Authority

may amount to about one half of the members. On the other band, the

Borough Authority, into which so considerable a portion of the school

board dement is infused, may have no more than one third of expert
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representatives. We, on the contrary, consider it equitable to give the

teachers a large share in the administration. We refer to what we have

dwelt upon before with regard to the Educational Council.

The functions of the proposed Local Authority, as succinctly stated

by Sir Kekewich, are "to supply, maintain, aud aid schools".i The

Commissioners consider it a difficult task to lay down definite rules to

meet the present deficiencies in intermediate education stated above. The

functions woukl be legislative as well as administrative. The duties both

of establishing and raaintaining schools would devolve upon the proposed

board. The Central Authority has, we have seen before, power to carry

into eöect at any rate the fulfilment of the obligations imposed upon it.

The Commissioners recommeud that it shall be invested with the

following functions: —
In counties where there is a total lack of intermediate schools, it

may establish new schools. It is authorized to investigate into the Organi-

zation and management of schools located in its area (non-local excepted),

such as endowed, pseudo-public , and niany private schools and to obtain

Information to what extent these iustitutions answer the purposes for which

they exist. It is intrusted with the supervision of all educational endow-

ments and with the Jurisdiction over them. The scheraes which it initiates

for the purpose of cousolidating and diverting endowments, are subject to

the sanction of the Central Office. It disposes of sums derived from local

taxation and other local sources for the maintenance of schools. As far

as establishments of a merely independent nature do creditable work and

Claim recognition, it is empowered to place them on the same footing

with recognised schools (v. infra). The pupils of such schools are entitled

to be publicly examined and to hold scholarships from public funds. Those

of the pseudo-public and private schools which have not obtaiued recog-

nition, are independent and exempted from control, except as to sanitary

arrangements.

It appoints inspectors competent to carry all these duties into effect.

The functions of these inspectors differ from those of Her Majesty's Inspec-

tors in the eleraentary schools inasmuch as those functions comprise only

a report upon the general condition and material equipment of a school

and upon the number and qualification of the teaching staff. Each school

that turns out to be inefficient, is refused grants and even taken off the

list of recognised schools.

It is upon the proposed Central Authority and Local Authorities that

the Commissioners base a re-organization of the intermediate schools. The

cry for augmenting the number of iustitutions for intermediate education

is, as a matter of course, justified as regards secondary schools of lower

grade. In the large urban ceutres there is, as a rule, sufficient provision

for the highest class intermediate education; yet, there is a striking need

of such better class schools both in small towns and villages.

The well-to-do rural population, representing chiefly the niiddle classes,

Eeport, Vol. I, Part III, § 35.
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are frequently auxious to bestow a higher education upon their children.

The prelimiuary education for the great public schools and universities is

deficient, and there are no higher grade elementary or organized science

schools. The type of private schools common in these communities does

not suit the requirements of the parents as the instruction imparted in

them is, as a rule, quite below the level of intermediate education.

Many grammar schools scattered throughout these districts have beeu

degraded to the level of primary schools. Others have continued to pursue

antiquated methods and obsolete curricula, and have, therefore, become

quite unlit for modern requirements. They cannot enter into competition

Avith boarding schools uewly starting into existence. These schools, however,

being non-local, cannot exert any influence over the locality in which they

are situated.

As to all these deficiencies, which strike even the most superficial

observer, the Commissioners call special attention to the better Organization

of secondary schools. Yet, they urge emphatically that these schools should

not be placed upon the same footing as primary schools. They advocate

"nationalization without centralization, Organization without uniformity."

The first question that presents itself for Solution by the Commis-

sioners, is as to what types of schools are to be fostered or founded. As

the grade of a school is, as a rule, not proportioned to the number of the

Population, it is a difficult or rather impossible task for them to make

simply general recommendations. The local authority familiär with the

wants of its locality may succeed where the Commissioners have naturally

failed.

To the local board is also to be intrusted the decision Avhether in-

stitutions of higher and those of lower grade should be distinctly separate

or combined as parallel departments of the same school. As regards the

determination of the curriculum, a Standard curriculum for the educational

branches cannot be framed in an abstract manner. Literary, science, and

technical subjects are equally entitled to proper consideration and particular

care. There are many ways of combining them, but the knowledge as to

how the Local Authority should associate them best, is solely derived from

long experieuce.

It shall encourage the development of technical education by creating

technical Institutes, departments, and classes, and by appointing visiting

lecturers. The notion of technical education is rather wide. The term

embraces special training for Commerce, Civil Service, etc., as well as in-

struction in science and art.

As to the co-education of boys and girls, the System of mixed schools,

in which both sexes are associated in all the classes, as well as the System

of dual schools, in which they are taught together in some classes only,

meet the approyal of the Commissioners. The former system has already

been introduced successfully into the United States and Scotland.

As regards endowments, it has been advised either to remove the

poorly endowed schools to a more suitable locality, or to convert them into

higher grade elementary schools, or to transfer their funds to other schools

better situated. Yet in all these cases the Charity Commissioners would
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Tneet with streng resistance from those who reside in the neighbourhood

of these institutions. Tlie reason of this Opposition is obvions: English

people perceive the siguificance of the grammar schools from quite a just

point of view. Although they have learned to understand the high value

in which technical and science education is held in these daj-s, yet they

regard with due respect those establishments in which humanistic learuing

has been fosteied from remote times. The only efficacioiis expedient would

be to preserve these schools by supplying thera with public subsidies.

Formerly, a great raany elementary schools were supported by endow-

ments supplemented by the fees of the pupils. These endoAvments have

become needless since free education has come iuto vogue and may, there-

fore, be properly devoted to intermediate education. A precedent has already

been created by the Welsh Intermediate Education^Act.

An endowment should not be appropriated tili forty years have elapsed

since it was left. Schemes for administration before the expiration of this

time ought to be carried into effect only if the trustees should approve

of the raeasure. The diversion of charities of a uon-educational nature is

to be encouraged although, of late years, the Charity Commissioners have

not favoured this. The disposal of these funds should rest with the

authority of the parish concerned and depend finally upon the dicta of the

Central Office.

When turning to the consideration of higher grade elementaiy schools,

the Commissioners cannot see any objection agaiust their Submission to the

Local Authority for Intermediate Education. There are also other schools

which they consider worthy of being classed as establishments providing

for secondary instruction. The orgauized science schools, the evening schools,

and the technical iustitutes, which as being established for pupils who want
to acquire more extensive kuowledge. tend in their latest development more
and more to give higher teaching.

The subjectiou, however, of all these types to the Local Authority

would imply interference with their present managing bodies. Therefore, the

school boards, borough Councils, and other governing bodies may, with the

consent of the Central and Local Authority, either be reconstituted , or

retain the duties which they have performed with so much credit tili now.
As the majority of the members of the local authority would be representa-

tives of these bodies, differences would naturally seldom arise.

As to pseudo-public and private schools, the Commissioners recom-

mend that: —
Those schools which prefer to stand aloof are, as has been mentioned

above, subject only to inspection regarding the sanitation of theii- premises.

Those which compete for recogiütion by the Government, are bound to

comply with certain conditions. Sanitary building, approved equipment
complete and competent teaching staft, satisfactory curricula, suitable

fees, entitle schools to Government recognition. The liability to com-
prehensive inspection involves the right to derive certain advantages.

The scholars of these efficient schools are privileged and obliged to attend

any examination and to be opeu to any inspection couducted through the

medium of the local authority. This department demands an annual

Auglia, Beiblatt VIII. 2')
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Statement of the remimeration of tlie assistant masters, as Tvell as the

register of the whole staif, and grants scliolarships to be awarded to the

pupils. There is no doiibt that those schools which enjoy a good reputation,

should welcome public recognition and that the competition tlms initiated

should cause edueation to advance. Circumspection is, however, uecessary.

Therefore, great Aveight is attached to the introduction of a gradual

development.

In small towns and villages where, as we have seen, the decline of

intermediate edueation is proportioned to the decrease of the population,

reforms must be effected. The late efforts of the Charity Commissioners

and County Councils to raise the edueation of middle class children, should

be supplemented. The Commissioners, therefore, recommend to remodel

curricula, to attach to the schools boarding houses at reaSonable fees,

and to transplant schools close to stations where lines of railway con-

verge. Besides, a higher department should be joined to eleraentary schools

situated in densely peopled districts. This combination of secoudary and

primary instruction lias already taken effect in the higher grade elementary

schools.

The right of the County Council to elect one or more governors of

an endowed school, should be transferred to the proposed Local Authority.

In the case of a pseudo-public school Local Authorities should appoint the

majority of the raembers of its governing body. Great weight is attached

to the proposal that headmasters should sit on the board, though without a

vote, as they would be most competent to give advice in internal affairs.

With regard to examinations , ordinary examinations in secondary

schools are conducted at present by the Universities of Oxford, Cambridge,

and London, and by the College of Preceptors. Special examinations are

held by the Science and Art Department and other bodies. The Oxford

and Cambridge Schools Examination Board examines especially the great

public schools and auy other school with the highest grade studies and

properly constituted governors. The College of Preceptors examines par-

ticularly the pupils of private schools. They examine for certificates of

three classes:

Third class (4—8 siibjects):

1. English Lauguage \

2. History
obligatory.

3. Geography

4. Arithmetic )

Second class (6— 10 subjects):

Subjects 1, 2, ;{ and 4.

5. Junior Mathematics \ obligatory.
ü. One foreigu language J

First class (8—13 subjects):

Sixbjects 1, 2, 3 and 4. ,

5. Algebra

6. Geometry
]

obligatory.

'
J
two foreigu languages

8. j
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The optional subjects for all classes are: Scripture, Science, Political

Economy, Mensiiration, Book-keepiug, Music, DraAring, etc.

The College of Preceptors gives the larg-est number of certificates

Ihroughout the countiy. In 1893 thej- examined 16,672 pupils, while the

loeal examinations of Cambridge examined only 8817 and those of Oxford

no raore than 37.37.

In the Local Examinations held at these two Universities there are

three distinct divisions for preliminary, junior, and senior candidates. The

senior exaraination is, as a rnle, taken by the highest form in good schools.

The foUowiug are the subjects for the Senior Local Examination,

Cambridge, December 1S96. Compulsory is Arithmetic together with at

least three of these sections:

1. Religious Knowledge.

2. EnglishCompositionandtwoof thefollowing: Gramraar, History,

Geography, Literature.

3. Latin.

4. Greek.

5. French.

6. German (Riehl, Kulturgeschichtliche Novellen. Schiller, Picco-

lomini).

7. Spanish.

8. Euclid.

9. Natural Science.

10. Drawing.

11. Music.

The examination in languages embraces grammar and translation.

The regulations for the Higher Local Examination of Cambridge for

December 1896 and June 1897 require for an ordiuary certificate Arith-

metic and three of the following groups:

1. Religious Knowledge.

2. English Language and Literature, Avith oue of these: History

of English Literature and Early English. (Extracts from
BeoAvulf and the Canterbury Tales, etc.)

3. One of these five languages: Latin, Greek, German, French,

Italian.

(The examination in German includes grammar, translation,

history of the language and literature from 1770 to 1832.

Books recommended for study are : Scherer, Geschichte der Deut-

sclien Literatur. Roquette, Geschichte der Deutscheu Dichtung.

H. Kluge, Geschichte der Deutschen National-Literatur. Fr. Kluge,

Etymologisches Wörterbuch der Deutscheu Sprache. Behaghel,

Die Deutsche Sprache.)

4. Mathematics. (Papers are set in advanced mathematics as far

as the Integral Calculus.)

5. Logics and Psychology, or Political Economy.

6. Chemistry, Physics, etc.

7. Geography.

b. History (English, French, Greek, and Roman).

9. Music (including Counterpoint and Acoustics).

22*
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Tlie subjects for Matricxilation at tlie University of London include:

1. Latin.

2. One of the following Languages : Greek, Gerraan, French, San-

skrit, Arabic.

3. English Language, History and Geography.

4. Mathematics.

5. Mechanics.

6. One of the following Branclies of Science : Chemistry, Heat and

Light, Magnetism and Electricity, Botany.

"Candidates shall not be approved by the examiners unless they have

shown a competent knowledge in each of the subjects stated above."

Special examiuations are conducted by the Science and Art Depart-

ment. It examines annually any children and adults who present them-

selves, in various sciences and drawing, awards prizes and medals to the

pupils, and gives pecuniary aid to school mauagers.

Pupils are also tested in their knowledge of special subjects by the

Society of Arts, which is not only patronized by scholars, but also by Clerks.

The subjects are: English, Gerniau, French, Italian, Spanish, Portuguese,

Danish, Russian, Chinese, Japanese, Arithmetic, Economics, Coinmercial

Geography, Book-keeping , Type-writing, Precis-writing. A candidate

obtains a certificate for each separate subject.

Next come the exaniinations for medical students conducted by the

College of Preceptors and the Apothecaries' Society, and those for Law
students held by the Incorporated Law Society and the Inns of Court.

There remain to be nieutioned the examinations conducted by

the City and Guilds of London Institute,

the London Chamber of Commerce,

the Civil Service Commissioners,

and the Trinity College for Music.

The Education Department, as far as it is concerned with intermediate

education, examines pupils in higher grade elementary schools in secondary,

as well as primary subjects.

In general, the points of view which jiredominate in the inspection of

intermediate schools, are their sanitary condition, satisfactory Instruction,

and regulär administration. The following are at present the agencies by

which inspection is conducted:

1. The Education Department (as to higher grade elementary schools).

2. The Charity Commissioners (as to endowed schools).

3. The Science and Art Department (as to teclmical Institutes).

4. Some County Councils and County Borough Councils and the various

authorities which conduct local examinations.

Considering the number of examining bodies, as well as the variety

of schools, the Commissioners conteraplate the difficulty of solving this

question of examiuation.

The governors should continue to appoint the examining body, subject

to the decision of the Central Office as to its competency. This body would

be obliged to send the report to the Local Authority.
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We cau conceive the relatiou between the thi-ee boards which the

Coraraissioners piopose to bring about, but we think they have not been

veiy fortimate in this respect. On the other band, Ave fully agree with

the recomniendation that the certificates granted oixght to be acknowledged

by the Civil Service Comraissioners and by professional examining bodies.

Fiually, the Commissioners lay great weight npon vivä voce inter-

rogation as an integral part of the examination.

As to the inspection, the Local Authority should be empowered to

appoiut inspectors, due weight being given to persous of both sexes who

have acquired a wide pedagogic experience. Attention innst be paid to

the sanitation of all existing schools, without exceptiou, with more exactness

than at present. The superintendence ought to be still more particular

in endowed schools, recognised schools, and schools seeking recognition.

In such schools it should extend to the teachiug staff, apparatus, curriculum,

and the tinie table.

Eveiy school which the Local Authority, alter readiug the report of

the inspector, considers not to fulfil their requirements, should lose all ad-

vantages. This report ought to be sent to, and taken into consideration

by, the trustees and proprietors. Except in this respect, it would be re-

garded as strictly private.

The System of scholarships is based upon the reflection that the

pupil whose parents are not capable of aftbrding that educatiou which is

alone congenial to his abilities, should be educated through scholastic

foundations. The child of the artisan or of the small tradesraau Avho excites

unusual expectations, should, at the age of 11 or 12, be euabled to study

under the expanded cm-riculura of a secoudary school. The promisiug off-

spring of the workman or of the poor middle class man should, at the age

of 16 or 17, find easy admissiou to uuiversities or any other places of high

class ediicatiou.

All the lower schools, even includiug elementary schools, ought to

provide for such pupils scholarships tenable at secondary schools. The

proper application of all these funds iutrusted at present to the go-

verning bodies of schools, would require the thorough siiperiuteudeuce

and consent of the local authorities. Other scholarships should be awarded

to pupils desirous of accomplishiug their education in the schools which

they attend. Both sexes would be entitled to share in these foundations;

only the age of the child and the pecuuiary circumstances of the parents

are to be taken into account. Elementary schools fui'nished with scholar-

ships should grant them to those pupils whose qualificatious have been

tested by examinations or, as having been proved through records of work

constantly satisfactory, are recommended by headmaster and governors.

The tenure of scholarships attached to special secondary schools, as

well as scholarships unattached, ought to be open to competition. Examina-

tions which secure the enjoyment of these scholarships, should, ou the

whole, not merely State the degree of the;^development of special faculties,

but rather the harmonious culture of all.

Scholarships might be gi-aded in value to defray the expenses of
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tiiition exclusively, orboarcl aud tuitiou, or should cousist of a fixed graut

of money.

A considerable portiou of non-local boarding schools have, to sorae

extent, been incousiderate in bestowing their endowments upon scholars uot

altogether destitute of means. Although this practice now in vogue may
possibly involve unjust application of funds, it seems in accordance with

justice and impartiality not to coufine theni merely to scholars who appear

in the first instance to have a title to chaiitable assistance. It would be

practicable for these scholarships, properly graded as regards their value,

to be held also by children of the well-to-do classes, as they are at the

present time.

As to financial arrangements, the Commissioners consider it impossible

to propose an educational budget, to carry out their recommeudations. They

will only suggest how best to economize the existing revenues. The money

can be obtained from five sources: — Endowments, the grant under the

Customs and Excise Act of 1890, local rates, fees paid by pupils, and par-

liameutary grants.

The annual amount of endowments for intermediate cducation is

nearly 'i 700,000 , the value of sites and buildings not being taken into

account. Those endowments which now contribute about ( 100,000 to

elementary educatiou, might wholly or partially be rendered available for

the same purpose. We have mentioned above, as a deplorable fact,

the hap-hazard distribution of all the endowments throughout the country.

There is, however, no possibility of le-distributing endowments

throughout England because it would provoke too much local Opposition,

but there is no objection to re-distribution of endowments in the same area.

Therefore, the Commissioners consider it best to leave the initiative of

settling the latter question, which is of such great moment, to the Local

Authority. We admit that a local board is much fitter for that pui-pose

than the Charity Commissiou, which is quite out of touch with the locality.

Besides, the existing endowments can be rendered much more servi-

ceable. The real objects to which endowments should be applied, must not

be lost sight of. They should contribute a portion of the fees, if advisable,

or the whole of the fees, if the parents are stricken with poverty.

Moreover, there are uon-educational endowments, doles, apprenticeships,

and other useless funds, of which a comparatively small part is now used

for educational purposes; they might also be made available.

The whole amount of the grant under the Customs and Excise Act

(Ä 748,000 in 1893—1894) should, as a permanent Subvention, be placed at

the disposal of the Local Authorities for the benefit of every brauch of

intermediate education; whereas a considerable portion of it (.£ 556,227 in

1893—1894) is now devoted by the county and borough Councils to technical

education only.

County Councils, borough Councils, and urban sanitary authorities

possess the further privilege of raising a local rate not exceeding 1 A in

the iß for technical Instruction. In 1894 only 8 boroughs and 40 urban

sanitary areas availed themselves of this right. The amount yielded by
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tlie rate was the small sum of £ 14,902. Especially in rural districts a

larger amoiuit is needed. Tlie Commissioners recommend the levying of

a rate of 2 d in the £, which woiild aid intermediate educatiou in all its

branches.

The tuition fees are at present fixed in day schools by the governors,

in boarding- schools, as a rule, by the headmaster. The Commissioners do

not propose a reduction of the fees which now ränge up to '£ 25 p. a., but

rather advocate the assistance of pupils of restricted means throngh the

endowments.

The parliameutary grants through the Science and Art Department

and the Coramittee of Council on Education onght to be fixsed iuto one

body and disposed of by the local authority generally for the intermediate

education of its area.

It would, after all, be the duty of this board to pay attention to the

proper teaching of science ; not to endanger the prosperons organized science

schools by suddenly withholding frora them the means of subsistence which

enable them at present to flourish; and to continue to maintain in auy

way imaginable the repntsition gained by the evening schools.

There remains to Ije considered the condition of the teachers. The
appointmeut and dismissal of the assistant masters is, as a rule, at present

controlled by the headmaster. This right, however, is limited, iuasmuch as

the appointment or dismissal of those wlio are definitely engaged ou the staff,

depends upon the consent of the governors, but in the case of dismissal

the headmaster can of bis own accord suspeud them pending the decision

of the governors. In schools of lower grade the governors have the right

of appointing and dismissing the assistants, but previous consultatiou with

the headmaster is required.

The Commissioners recommend that these regulations should apply

not ouly to endowed, but also to pseudo-public schools, and that the

assistant master should be allowed to defend himself agaiust any Charge

brought against him.

With regard to the paymeut of teachers, the salary of the headmaster

of all endowed schools is at present settled by schemes of the Charity

Commissioners or by the goveniors. It is recommended that bis salary

should consist of a fixed anuual paymeut and a capitation fee. The salaries

of the assistants are at present, as a rule, fixed by the headmaster with

the approval of the trustees. The Commissioners hold that in all endowed

schools the governors should fix the whole amount to be paid to the staif,

while the remuneration of each teacher should be fixed by the headmaster.

It is but fair that great care should be taken, that the salaries be

adequate and not on too low a scale. Likewise we admit that the Status

of women teachers should be raised. They must be able to look forward

to an increase of salary and to a.prospect of advancement. On the other

band, we look in vaiu for auy suggestiou about the superannuation of

teachers. We cannot but draw special attention to this great Omission.

The Commissioners next deal with the registration of teachers. In



344 II. UNTERRICHTSWESEN.

Proportion as professional teachers have become more qualified, the deraaud

for excluding ill-qualified pedagogues has become more urgent.

The Coramissioners hold that :
—

The dnty of compiling and keeping a register devolves lipon the

Edncational Conncil. The sarae board decides on the qualifications for

registration. This register includes all teachers engaged at present in

schools, as well as tutors in private families; bnt ouly the names of those

teachers are placed on the register who possess

"(1) a degree, er a certificate of general attainraents, granted bj*

some university or body recognised for that pnrpose by the

registration authority, and accepted as satisfactory by that

aiithority; and

(2) a certificate or diploma of adequate knowledge of the theory

and practice of education, granted by a university or body

recognised as above."

These conditions may be wide and elastic. The masters employed in

secoudary teaching three years before the act comes into force, are entered

on the register. All the probationers, i. e. young teachere beginning their

professional life are empowered to teach without being registered. The

register is classified, according to the names of the teachers, the schools in

which they are engaged, and the snbjects in which they instruct. .\fter

seven years no teacher will be admitted to teach in a recognised secoudary

school unless he be entered on the register.

This question of registration, we cannot deny, seems to be the most

important among all the recommeudations of the Coramissioners. Nor is

there any doubt that it has, of late years, given rise to the most serious

cousideration of every earnest and conscientious educationalist. We believe

and trust that the next Education Bill that obtains the royal assent, will

deal with this sxibject.

There is another disfiguring flaw in the present State of interraediate

education. The teaching professiou is evidently deficieut in practical

training. A prominent deniand is apparent throughout the country for

teachers well acquainted with the theory and practice of education. There

are, indeed, some persous of exceptional pedagogic skill. But the average

teacher requires thorough training although he must, of course, possess

in addition some innate fitness for teaching. It is a shame and a

disgrace that teachers, who are graduates of the universities, are held in

contempt when compared with their fellows of the training Colleges, to

whose Charge England intrusts the children of the poor.

Steps have, indeed, for some years past, been taken to found insti-

tutions in which both the theory and practice of education should be taught

to secoudary teachers. The College of Preceptors have just established a

non-residential Training College in London. They purpose deliveriug

lectures on Ethics, Psychology, Physiology, etc., besides giving opportunity

for practice to students. They have also arranged to place students under

headmasters of renowned schools for one or more terms. At Oxford and

at Mason's College, Birmingham, attempts are being made to stait similav

institutious,
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i?or some years past, the College of Preceptors have examiiiecl students

for the profession and granted diplomas (Associate, Licentiate, and Fellow).

The technical snbjects in these examinations Include: Mental and Moral

Science, Physiologj-, Logic, Lesson-giving , School-government, and educa-

tional Methods. These diplomas, however, are granted only to teachers

of more or less experience.

The Universities of Cambridge and London grant diplomas to those

candidates who pass the examination in the theory and practice ofEduca-

tion. Kecently, the University College, Nottingham, has encoiiraged the

study of this branch of learning.

Nevertheless, the whole movement betraj's too mnch the staggeriug

Steps of childhood. No less faltering are the recommendatious of the

Commissioners. On the one band, indeed, they make the following general

remark: "It is, after all, not so mnch in the remodelling of curricula as

in the improvement of methods, and above all in the supply of more highly

educated and skilful teachers, that educational progress miist in future

consist. To all reforms, theretore, which can raise the Status and tone of

the teaching profession, can draw abier men and women iuto it by the

prospects of a better career, can more adequately fit them for their work

by the provision of a completer system of general and special preparation,

we attach the utmost importance." *

Ou the other band, they avoid grappling with the subject in a thorough

mauner. Special practising schools do not meet their approval. They leave

the question to be solved by universities, university Colleges and secondary

schools. These institutions might find means to give the young teacher

theoretical Instruction in pedagogy, as well as to provide the opportunity

for practice.

There is a stränge inconsistency in their treatment of the teaching

profession. There is too much argumentatiou and too little practical re-

commeudation. On the one band, they acknowledge the waut of able

teachers, on the other band, they halt in their proposals for remedyiug

this evil.

We conclude our essay by the following two paragraphs quoted from

the Eeport of the Commissioners-:

"In no poiut is the coutrast between England and every foreign

country more noticeable than in the absence here of auy System of gradiug

or classifying schools according to the kind of education they give and

the fees they charge. Had we been governed by foreign experience we
might have attempted to construct a System of that nature. From such

an attempt we have deliberately refrained, not only on accouut of the

friction to be encoxmtered, but also because the action of Local Authorities

may be trusted to evolve in the long run some sufficient order."'

"Not a few censors have dilated upon the disadvantages from which

young Englishmen suffer in industry and commerce owing to the superior

' Report, Vol. I, pg. 32«i.

^ Report, Vol. I, pg. 325 aud 32b.
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preparatiou of their competitors in several countries of contiueutal Europe.

These disadvantages are real. But we attach no less importance to the

faults of dulness and barrenness to wliich so many lives are coudemned by

the abseuce of those caiiacities for intellectual enjoyment which ought to

be awakened in youth. In an age of increasing- leisure and luxury, when
men have more tinie and opportunity for pleasure, and pursue it more
eagerly, it becomes all the more desirable that they should be induced to

draw it from the best sources. Thns, it is not merely in the interest of

the material prosperity and intellectual activity of the nation, but no less

in that of its happiness and its moral strength, that the extension and

re-organization of Secondary Educatiou seem entitled to a place among
the iirst subjeets with which social legislatiou ought to deal."

London, January 1897. August Klein.

Druckfehler, berichtigniig und erklärung.

Da die druckerei die Januar-nr. dieses blattes eigenmächtig ohne

meine zweite revision abzuwarten, gedruckt hat, ist neben anderen fehlem

ein recht siunstörender auf seite 271, zeile 17 stehen geblieben. Man wolle

dort lesen:

As we shall deal with that brauch of educatiou usw. (statt breach

of educatiou).

Aus dem gleichen gründe bin ich nicht im stände gewesen, dem auf-

satze des herru A. Klein eine fussnote hinzuzufügen, deren Inhalt ich hier-

mit nachhole:

Ich bin mit den sonst interessanten ausführuugeu des herrn A. Klein

und ihrer form nicht überall einverstanden. Mann.

S. 234, 2. absatz, 1.: willkommene erweiterungen (statt: vollkommene).

— S. 235, 1. absatz, 1.: tvealdau, sowie f/etr^rfa/i (statt: ivealden, gewylden).

Ferner: atone (statt: stone). — S. 235, 3. absatz, 1.: aufgedrängt (statt:

aufgeprägt).

111. NEUE BUCHER.

In England erschienen von ende Dezember 1897 bis

aufang März 1898.

(Wenn kein ort angeführt, ist London zu eigäuzeu,
wenn kein forraat anijescben, 8« oder er. 8°.)

1. Sprache.

a) New Eugiish Dictionary (A) on Historical Principles. Edit. by James
A.H. Murray. Vol. 4. Frank-Latv—Fyz; G.~Gain-Coming. (Oxford

English Dictionary.) 4to, sd. Clarendon Press. 5 .

Practical Dictionary of the Eugiish Language (A). Edit. under the Super-

vision of Noah Porter. By D o r s e y G a r d n e r. With nearly 1 ,50u Illusts.

pp. 642. Routledge. 2/."

Student's Edition of a Standard Dictionary of the English Language. 1225

Pictorial Illusts. Abridged from the "Funk and Wagnall's Standard Dic-

tionary. Imp. 8vo, pp. viii— 'J15. Funk and Wagnalls Co. 10 .
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b) Skeat (Walter W.), An Etyniological Dictiouaiy of the Eiiglish Language.
3rd. ed. 4to, pp. 878. Clarendon Press. 44/.

"

Wright (Joseph), The English Dialect Dictionary. Part 4. 4to, sd. Claren-
don Press, net, 15/.

c) FlQgel's Dictionary of German and English Languages Ahridged. In 2

Parts. Carefully Compiled from the London Edition of Flügel's Larger
Dictionary, by C. E. Feiliug and John Oxenford. New Edition.

12mo, pp. 31 S. Whittaker. 6/.

Gase (F. E. A.), A Dictionary of the French and English Languages. New
Edition, eularged. Imp. Ißmo, pp. 938. G. Bell. 12/6.

2. Litteratur.
a) Allgemeines.

aa) Bates (Katherine Lee), American Literature. Macmillan. G,.

Frazer (R. W.), A Literary History of India. pp. xiii—470. T. Fisher Uu-
win. 16/.

Low (W. H.) and Wyatt (A. J.). Intermediate Text-Book of English Litera-

ture. Part 1, to 1660. (University Tutorial Series.) Clive. 3/6.

Turner (H. G.) and Sutheriand (A.), The Development of Australian Litera-

ture. Longmans. 5/.

bb) Bates (William), The Maclise Portrait Gallery of Illustrious Literary
Characters. With Memoirs, Biographical , Critical, Bibliographical and
Anecdotal Illustrative of the Literature of the former Half of the Present
Centuiy. A new eil., Avitli 85 Portraits. pp. 556. Chatto and Windus. 3/6.

Chambers's iiiographical Dictionary. The Great of All Times and Nations.

Edited by David Patrick and Francis Groome. Imp. 8vo, pp. 1002.

W. and R.Chambers. 10/6; hf. mor., 15/.

Dictionary of National Biography. Edited by Sidney Lee. Vol. 53, Smith—
SiiDUfer. Roy. 8vo, pp. vi—484. Smith, Eider and Co. net, 15/.

Sharp (R. Farquharson), A Dictionary of English Authors, Biographical and
Bibliographical. Being a Compendious Account of the Lives and Writings
of 700 British Writers from the Year 1400 to the Present Time. pp. vi

—310. G. Redway. net, 7/6.

cc) Birrell (Augustine), The Works of. 4 vols. Obiter Dicta, 2 vols. ; Men,
Women and Books; Res Judicatse. E.Stock. 12/6.

Ireland (Mrs. Alexander), Longer Flights : RecoUectious and Stiulies. Digby,
Long and Co. 6/.

Novels and Novelists : Chapters on the Waverley Novels, iucludiug the Re-
cent Editions, with other Novel Articles. 12mo. W. H. Allen, net, 7 6.

Transactions of the Royal Society of Literature. Vol. 19, Parti. Illust.

pp. 82. Asher and Co. 3/.

dd) Poole's Index to Periodical Literature. Third Supplement from Jan. 1

,

1892, to Dec. 31, 1896. By W. L Fletcher and W. 0. Poole. Roy. 8vo.

Paul, Trübner and Co. net, 50/.

b) Litteratur der älteren Zeit.

Biblical Quotations in Old English Prose Writers. Edit., with the Vulgate
and other Latin Originals, Introduction on Old English Biblical Versions,
Indexes etc. by Albert S. Cook. pp. 412. Macmillan. 17..

Chaucer (Geoffrey), The Works of. Edited by Alfred W. Pollard, H.
Frank Heath, Mark H. Liddell, W. S. McCormick. (Globe Edi-
tion.) pp. Iv—772. Macmillan. 3/6.

c) Shakespeare.

Shakespeare, The Complete Works. (Being the Falstaff ed. New. ed.)

Super roy. 8vo, pp. 1,100. Bliss, Sands and Co. 5,.
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— A New Vaiiorum Editiou. Edit. by H. H. Furness. Vol. 1, Romeo
and Jiiliet; Vol. 2, Macbeth. Dent. ea., net, 7/6.

— The Merchant of Venice. Edited by Thomas Page. New and En-
larged ed. pp. 182. Moifatt and Paige. 2/.

Edited, with Introduction, Notes, Glossary and Index, by A.W. Verity.
(Pitt Press Sh. for Schools.) pp. xlviii—212. Cambridge Uuiversity

Press. 1/6.

Edit. byH.L.Withers. (The Warwick Sh.) 12mo,pp.l78. Blackie. 1/6.

— Coriolanus. With Introduction and Notes by Walter Dent. 12nio.

Blackie. lOd.

Edit by Edmund K. Chambers. (The Warwick Sh.) 12mo.

Blackie. 1/6.

Bell's Eeader's Shakespeare : The Comedies. Condensed, Connected and Em-
phasised. By David Charles Bell. pp. 521. Hodder and Stoughton. 3/6.

Shakespeare, A Selection of Tales from. By Charles and Mary Lamb.
Edited by J. H. Flather. (Pitt Press Series.) pp. xii— 154. Cambridge
University Press. 1,6.

Brandes (George), AVilliam Shakespeare: A Critical Study, 2 vols. pp. 416

and 440. Heinemann, net, 24/.

Cuthbertson (Evan .T.), William Shakespeare. The Story of His Life and
Times. Illust. pp. 144. W. and R. Chambers. 1,.

M'llwraith (J. N.) (.Jean Forsyth), A Book about Shakespeare. AVritten for

Young People. pp. 222. Nelson. 2/.

d) 16.— 18. Jahrhundert.

aa) Greene (Robert), The Tragical Reign of Selimns, sometime Emperor of

the Turks. Edited, with a Preface, Notes and Glossary by Alexander
B. Grosart. (Tempi e Dramatists.) 16mo, pp. xxii—107. Dent. net, 1,;

leather, 1/6.

bb) Browne (Sir Thomas), Religio Medici, and other Essays. Edited, with

an Introduction, by D. Lloyd Roberts. Revised ed. Portrait, pp.

xxxix—305. Smith, Eider and Co. net, 3/6.

Milton. Masson (David), Chapters from the Sixth Volume of the Life of

John Milton, Narrated in connection with the Political, Ecclesiastical and

Literary History of his Time. pp. 340. Macmillan. net, 7,6.

cc) Addison, The Spectator. AVith Introduction and Notes by George A.

Aitken. With 8 Original Portraits and 8 Vignettes. 8 vols. Vols. 3

—5. J. C. Nimmo. ea., net, 7,.

— The Text Edited and Annotated by G. Gregory Smith. With an

Introductory Essay by Austin Dobsou. Vols. 2—4. Dent. ea., net, 3/.

Johnson's Lives of Prior and Congreve. With Introduction and Notes by

F. Ryland. (Bell's English Classics.) 12mo. G.Beil. 2/.

Thomson (.James). By William Bayne. (Famous Scots Series.) pp. 160.

Oliphant, Anderson and Ferrier. 1,6; 2/().

dd) Boswell (James), The Life of Samuel Johnson. Vols. 5—6. Dent. ea., 2 .

Burns. Henley (W. E.), Burns: Life, Genius, Achievement. Reprinted

from "The Centenary Bixrns." pp. 12tt. Whittaker. 1/.

— Hadden (.J. Cuthbert), George Thomson, the Friend of Burns. His

Life and Correspondence. pp. 402. J. C. Nimmo. net, 10/6.

— Muir (John), Carlyle on Burns. Bliss, Sands and Co. 2/6.

Young (Arthur), The Autobiography of. With Selections from his Corre-

spondence. Edited by M. Beth am -Edwards. With Portraits and

Illustrations. pp. x—480. Smith, Eider and Co. 12/6.

e) Litteratur des 19. Jahrhimderts.

Blake. Garnett (Richard), William Blake, Painter and Poet. Seeley. 3/6.

Carlyle (Thomas), On Heroes, Hero-Worship , and the Heroic in History.

Edit, with Notes and Introduction, by Mrs. Annie Marble. 12mo,

pp. 454. Macmillan. 4/6.



III. NEUE BÜCHER. 349

De Quincey (Thomas), The Opium Eater, and Essays. With au Introduction

by Richard Le Gal Henne. (19th Century Classics.) Portrait, pp.

xxvii—320. Ward, Lock and Co. 2,6.

De Vere (Aubrey), Poetical Works. Vol. 5, Inisfal; The Irish Sisters, &c.

Macmillan. 5/.

Dickens (Charles), Works. Ed. by Andrew Lang. (The Gadshill Ed.)

lUust. Chapman & Hall, ea., 6/.

[A Tale of Two Cities, 1 vol.; Christmas Books, 1 vol.; Little Dorrit,

2 vols.]

— To Be Read at Dusk, and other Stories, Sketches and Essays. Now
first Collected. pp. xxiii—401. G. Redway. net, 6/.

— Gissing (G.), Dickens (Charles), A Critical Study. (Victorian Era Se-

ries.) pp. vi—244. Blackie. 2 (i.

Ingelow (Jean), Poetical Works. With Portrait, pp. S38. Longraans. 7/0.

Keats (John), The Lyric Poems of. Edited by Ernest Rhys. 18rao.

Dent. 5/.

Kingsley (Charles), Westward Ho ! Edited, with Introduction and Notes by

George Laurence Gomme. pp. 1—49."). Constable. 3,6.

Lever (Charles), Novels. Edit. by bis Daughter. Vols. 14—15: Roland
Cashel. Downey. ea., 10,6.

Meredith (George), Selected Poems, pp. 254. Constable. net, 6/.

Rossetti (Christina), A Biographical and Critical Study. By Mackenzie
Bell. With 6 Portraits aiul 6 Facsimiles. pp. xvi—364. Hurst and
Blackett. J2/.

Tennyson (Alfred, Lord), Dramatic Works. New ed. 5 vols. 32mo. Mac-

millan. 12/0.

Thackerayana: Notes and Anecdotes. lUustrated by Hundreds of Sketches

by W. M. Thackeray, Depicting Humorous Incideuts in bis School Life,

and Favourite Scenes and Characters in the Books of bis Every-Day
Reading. A New ed. pp. 514. Chatto and Windus. 3/6.

f) Neueste Litteratur.

Ackerman (Wm.), Rip van Winkle, and other Poems. 12mo. G. Bell. 5/.

Austin (Alfred), The Conversion of Wiuckelmann, and other Poems. Mac-

millan. red., 5/.— Songs of England. 12mo, pp. 68. Macmillan. net, 1 .

— England's Darling. Macmillan. red., 5/.

Blind (Mathilde), A Selectiou from the Poems of. Edit. by Arthur Sy-
mons. 12mo, pp. 158. T. F. Uuwin. 7/6.

Browning (Oscar), Peter the Great. pp. 356. Hutchinson. 5/.

Edwards (M. Betham-) , A Blue Book for Säle : One Act Comedy for Home
Performance. Dean. 6 d.

Heinemann (W.), Summer Moths: A Play in Four Acts. Lnp. lOmo. J.

Lane. net, 3/6.

Henley (William Ernest), Poems, pp. xiii—255. D. Nutt. (;/.

Heniey (W. E.) and Stevenson (R. L.), Macaire: A Melodramatic Farce in

Three Acts. Heinemann, sd., I/O; 2/6.

Irving (Laurence), Godefroi and Yolande: A Mediseval Play in one Act. Liip.

lOmo, pp. 98. J. Lane. net, 3,6.

Pinero (Arthur W.) , The Princess and the Butterfly ; or , The Fantastics.

A Comedy in Five Acts. 16mo. Heinemann. sd., 1/6: 2/6.

g) Amerikanische Litteratm\

Harte (Bret), Poems. (Routledge's Pocket Library.) 18mo. Routledge. 1/.

Longfellow, The Courtship of Miles Standish. With Introduction and Notes

by William El Hot. 12mo, pp. 84. Macmillan. 1/.
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Miller (Joaquin), Complete Poetical Works, pp. 349. Whitaker aud Ray Co.
(San Francisco.) 12/6.

Stowe (Harriet Beecher), Life and Letters of. Edit. by Annie Fields.
pp. 4 1 2. Low. 7/6.

3. Erziehungs- und Unterrichtswesen.

a) Bailey (W. Martin), Pnpil Teacher's Scliool Management (Years 3 and 4).

A. Brown. 4/6.

Dorman (Marcus R. P.), Ignorance: A Study of the Causes and Effects of
Populär Thouglit. With some Educatioual Suggestions. pp. 348. Paul,
Trübner and Co. net, 9/.

Fowler (Jessie A.), A Manual of Mental Science for Teachers and Students,
or, Childhood: Its Character aud Culture. Illust. pp. 254. Fowler. 4/.

Hughes (James L.), Mistakes in Teaching. Englisb ed. With special Pre-
face by the Rev. Canon Evan Daniel, pp. viii— 124. W. J. Gage Co.
(Toronto.) G. W. Bacon. 1/6.

Kilburn's (Rev. J. D.), System of Memory Training. Part 2. Languages.
pp. 66. Marshall Bros. 2/6.

Landen (Joseph), The Principles and Practice of Teaching and Class Man-
agement. 3rd ed. Enlarged by the addition of 3 Appendices. pp. 516.

Holden. 5/.

Progress in Women's Education in the British Empire. Being the Report
of the Education Sectiou, Victorian Era Exhibition, 1897. Edited by the
Countess of Warwick. pp. 394. Longmans. 6/.

Tarver (J. Ch.), Debateable Claims: Essays on Secondary Education. pp.
xxxi—275. Constable. 6/.

Vincent (G. E.), The Social Mind and Education. Macmillan. 4/6.

Warner (Fr.), The Study ofChildren and theirSchool Training. Macmillan. 4/6.

b) Carpenter (G. R.), Principles of English Grammar for the Use of Schools.

pp. 264. Macmillan. 4/6.

Earle (John), A Simple Grammar of English now in Use. pp. 312. Smith
Eider and Co. 6/.

Nesfield (J. C), English Grammar: Fast and Present. In 3 Parts. Part 1,

Modern English Grammar ; 2, Idiom and Construction ; 3, Historical Eng-
lish: Word Building and Derivation. With Appendices on Prosody, Sy-

nonyms and otlier Outlying Subjects. pp. viii—470. Macmillan. 4/6.

c) Taylor (W.), Object Teaching for the Standards. (Standards I—III.)

With 4 Coloured Plates and 111 Blackboard Diagrams. pp. 325. Na-
tional Soc. 3/6.

Swan (HoAvard) aud Retis (Victor), Scenes of English Life : Lessons in Eng-
lish on the Series Method. (Psychological Methods of Teaching Langu-
ages: English Series, No. 1.) Book 2, Daily Life; The Family; Trades.

Book 3, The Country; Sports aml Games: Travelling; The Sea. pp. 108

and 116. Philip, ea., 1/.

4. Geschichte.

a) Medley (Dudley Julius), A Student's Manual of English Constitutional

History. 2nd ed. pp. 672. Simpkin. net, 10,6.

Powell (F. York) and Tout (T. F.), History of England, for the Use of Middle
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I. SPRACHE UND LITTERATUR.

Quellenstudien zu den Dramen Ben Johnson's. John Marston's und

Beaumont's und Fletchers von Emil Koppel. (Münchener Bei-

ti'äge zur romanischen und englischen Philologie. Heraus-

g-egeben von H. Bergmann und E. Koppel. VI. Heft. Er-

langen und Leipzig-. A. Deichert'sche Verlag-sbuchhandlung

Nach! (Georg Böhme) 1895. Vm, 158; M. 3.60.

Quellenstudien zu den Dramen George Chapman's, Philip Massin-

ger's und John Ford's von Emil Koppel. (Quellen und For-

schungen zur Sprach- und Culturgeschichte der germanischen

V(3lker. Herausgegeben A^on A. Brandl, E. Martin, E. Schmidt.

82. Heft. Strassburg. Karl J. Trübner 1897.) VI, 229.

Hinter dem bescheidenen titel verbirgt sich eine ausgezeichnete Cha-

rakteristik von sieben hauptträgern des Stnart-dramas , also von Jonson,

Marston, Beaixmout nnd Fletcher, Chapman, Massinger und Ford. In den

„anhängen" kommen noch Heywood, Tourneur und Brome nebst anonym

überlieferten stücken zur spräche. Wenn man bedenkt, dass im ganzen

133 dramen, und modern gesprochen: „abendfüllende" dramen auf 387

Seiten zur analyse gelangen, so spiegelt sich schon darin nicht nur die

riesenarbeit , sondern auch das geschieh des autors, in wenig worten viel

zu sagen. Die freiwillige raumbeschränkung erzeugte eine eigenartige be-

handlung. Erst gelangen die einzelnen dramen nach ihren dichtem grup-

piert in chronologischer reihe zur Untersuchung: nach knappen, aber per-

spektivischen Inhaltsangaben, die oft in schlagwortmanier gehalten sind,

die gedrängten, scharfkantigen exkurse. Den schluss dieser einzelnen ab-

schnitte bilden kurz-erschöpfende gesamtcharakteristiken , dichter-porträts

in hartrissiger profilierung. So gesellt sich zur Übersichtlichkeit der dis-

positiou die eindrücklichkeit der darstellung. Scheinbar bloss eine Sammlung
des geordneten materials — in aphoristischer art aufgespeichert — ent-

faltet sich in dieser methode eine stilistische kraft, die allein den vielge-

Anglia, Beiblatt VUI. 23
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staltigen massenstoff auf so kargem räum bewältigen konnte. Um bildlich

den eindi'uck zu verdeutlichen, hat man hier statt ins detail umständlich

ausgearbeiteter gemälde flott hingeworfene skizzen, deren kunst es ist,

durch die sprechende deutlichkeit der hauptzüge den beschauer zu unbe-

wusst-selbstthätiger ausführung der details zu zwingen. Eine moderne

manier von gutem erfolg.

Der form entspricht der Inhalt. Der autor sucht nach den litterarisehen

quellen der draraeu. Dies ist jedoch im weitesten sinne zu verstehen. Nicht

nur vorlagen für die gesamtfabeln, sondern auch Vorbilder für einzelne

Situationen, für figurengruppen oder isolierte figuren werden beigebracht,

stoffliche wie geistige anregungeu werden aufgedeckt aus der historischen

oder novellistischen prosa, aus der epischen oder di'amatischen poesie. Eine

immense belesenheit hilft dem autor zu einer reichen fülle von fundeu,

sein kritisches äuge bewahrt ihn vor allgemeineren, nichts bedeutenden

parallelen, in heiklen fällen sichert ihm die ausführliche darlegung einen

überzeugten leser. Damit hätte er sein versprechen im titel vollauf ein-

gelöst.

Doch er geht weiter, indem er sich nicht mit der materiellen lösung

seiner aufgäbe begnügt, sondern sein theraa functionell ausbeutet. Er

charakterisiert dichtung und dichter in hinblick auf die quellen künstlerisch

und psychologisch. Schon die thatsache, ob und in Avie weit quellen über-

haupt benutzt worden sind, schafft ihm das wichtige kriterium für die

stoffliche oder geistige Selbständigkeit oder Unfreiheit des dichters im all-

gemeinen oder in hinblick auf eine bestimmte dramengattung. In der her-

kunft der quellen, sei es äusserlich nach zeit und ort, also kultur und

nation, sei es innerlich nach ihrer wissenschaftlichen oder künstlerischen

Seite hin, lässt er die bildung, den geschmack, die tendenz der dichter sich

spiegeln. Vollends im ausnützen der quellen findet er den sicheren Wert-

messer für die geistige eigenart, für die künstlerische begabuug, für die

ethische persönlichkeit der dichter. So gewiimen diese Charakteristiken

die solide basis wissenschaftlicher begründung. Dabei erhalten aber die

sieben teile der arbeit so viele zusammenhänge unter einander, so intime

beziehungen zur früheren periode und hier vor allem zu Shakspere, dass

sie sich geistig zu einem ganzen schliessen. Die beiden bücher Koppels

bieten so in den hauptzügen ein zwar seltsam beschautes, doch fast er-

schöpfendes bild des Stuart-dramas, sie zeigen, wie dieses aus dem Tudor-

drama herauswächst, in sich heranwächst, beeinflusst von den kulturellen

und sonstigen litterarischen Strömungen der zeit, bedingt durch die per-

sönlichkeit seiner hauptträger. Dieser gesamtwirkung geschieht kein ab-

brach weder durch die herbe kuapijheit der form der darstelhmg, noch

durch die eigenartige ausführung, welche mit der quellenfrage einseitig

einsetzt, um von da aus das thema immer allseitiger zu behandeln.

Nur in einer hinsieht scheint mir ein mangel zu herrschen. Meines

erachtens gehört zu den sieben behandelten hauptfiguren des Stuart-di-amas

noch eine achte: Thomas Middleton. Höchst eigenartig in seiner dichte-

rischen entwicklung hat dieser vielverkannte auch meisterwerke ersten

ranges, wenn auch nicht vornehm-litterarischen genres geschaffen inmitten

seiner reichen dramatischen thätigkeit. Er fehlt mir als bedeutende einzel-
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erscheinung und als wichtige gruppeufigiu* in Koppels origineller mono-

graphie des Stuart-dramas. Freilich, diesem Vorwurf fehlt die legale be-

reclitigung. Koppel hat ja eine solche mouographie gar nicht versprochen.

Sie ist ihm wohl auch aus seinen „Quellen-Studien" gewissermassen unter

der hand geworden und er hat dann seinem werk den klingenden titel

versagt. Der leser wurde allerdings freudig überrascht, weil ihm viel mehr

geboten worden ist, als er suchen zu dürfen geglaubt hatte. So hat eben

die bescheidenheit des autors den leser zur unbescheidenheit verzogen.

Machiavelli and the Elisabethan Drama von Eduard Meyer. Litte-

raiiiistorisclie Forscliung-en. Herausg-egebeii von J. Schick

und M. V. Waldberg-. I. Heft. Verlag- von Emil Felber.

Weimar 1897. XII, 180. M. 4.—

Machiavelli wird im Tudor- und Stuart-drama sehr oft zitiert: 395

anspielungen hat sich der Verfasser verzeichnet. Um dieser auffälligen

erscheinung nachzugelien , hat er vorerst nach dem Cinquecentisten selber

gegriffen. Da fand er zu seiner Überraschung, dass die Vorstellung der

englischen litteraten von dem Italiener falsch gewesen. Diese befremdende

thatsache fand bald ihi'e negative erklärung: Machiavellis „Discorsi" und

,.Principe" tauchen in englischer Übersetzung erst post festum 1636, resp.

1 64ü zum ersten male auf. Es galt also nach einem pseudo-Machiavelli zu

suchen, der sich in Gentillet's „Contre-Machiavel" fand. Nicht nur meri-

torisch stimmt hiezu die auffassung der englischen litteraten, das siirrogat

war ihnen auch in englischen Übersetzungen seit 1577 leicht zugänglich.

Nun konnte der Verfasser an sein werk gehen, die rolle des pseudo-Machia-

velismus im Tiidor- und Stuart-drama zu beschreiben.

Er basiert seine mouographie gut, wenn auch vielleicht zu breit auf

einer „einleituug", in welcher er die geschichte vom „Principe" bis zum
letzten viertel des sechszehuten Jahrhunderts giebt. Seinen eigentlichen

•Stoff teilt er in zwei abschnitte. Im kurzen, ersten (p. 15—29) wü'd ge-

zeigt, dass „Machiavel'' vor seiner erscheinung im drama schon in der

wissenschaftlichen und sonstigen poetischen litteratur Englands (1568? bis

1584) auftaucht und immer bekannter wird. Im langen, zweiten abschnitt

(p. 30— 180) erledigt der Verfasser seine eigentliche aufgäbe, „Machiavel"

im drama von 1588—1666 nachzuweisen.

Die disposition ist streng chronologisch, d. h. es werden in clu'onikenart

unter den einzelnen jähren die anspielungen auf Machiavel verzeichnet und

erklärt. Diese isolierten bemerkungen, welche sich nötigenfalls zu kleinen

exkursen erweitern, treffen in meist ausreichender weise den kernpunkt der

jeweiligen frage : wie Machiavel aufgefasst, wozu er verwendet wii-d. Dabei

zieht der Verfasser auf grund seiner erschöpfenden belesenheit die bisherige

foi-schung in zitatenmässiger ausführlichkeit auschaulich und selbstlos heran.

In dieser gesamtanlage des buches tritt die entwicklung des litterarischen

„Machiavelismus" äusserlich klar heraus. Es fehlt aber die innerliche Über-

sichtlichkeit, denn der Verfasser hat es unterlassen, am Schlüsse die eigent-

lichen ergebnisse seiner mühevollen arbeit und seiner scharfen beobach-

tungen unter grossen gesichtspunkten zusammenzufassen. Das ist nicht

23*
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nur zu bedauern, sondern kaum zu begreifen. Freilich bereitet er seinen

leser in der einleitung darauf vor, dass er nur eine geordnete materialien-

sammlung- finden wird. Man sollte also — streng genommen — nicht mehr

verlangen, umso weniger, als man auch für das reichlich und reinlich ge-

botene aufrichtig dankbar sein darf. Doch warum verschmäht der Verfasser

die ihm sicherlich kleine mühe, seine arbeit zum organischen abschluss zu

bringen? Wie er im detail erwiesen hat, beherrscht er ja sein thema

stofflich und geistig. Und gerade dieses thema schreit nach dem orga-

nischen abschluss. Unser litterarischer Machiavelismus bedeutet ein cul-

turelles kriterium für die geistige entwicklung der englischen renaissance.

Mit ihren Wandlungen wandelt sich auch er. Mächtig setzt er ein zu be-

ginn des renaissance-dramas am ende des 16. Jahrhunderts, dann verliert

er im verlaufe der ersten vier dezennien des nächstens Jahrhunderts, in den

folgenden dreien endlich verschrurapft er. So bewegt er sich in abstei-

gender linie, was sich dem oberflächlichsten leser des buches aufdrängt,

denn in der ersten periode entfallen auf ein jähr durchschnittlich 5, in der

zweiten 1^1^, in der dritten V2 seite.

Dies hat natürlich seine tiefere begründung. Nicht bloss der äussere

einfluss, sondern auch das innere wesen des Machiavelismus ändert sich.

Zu beginn schafft sich die renaissance in brutaler Jugendlichkeit platz : in

negierender Opposition ringt sie sich rücksichtslos gegen die hergebrachte

Ordnung auf. Der pseudo-Machiavel wird ihr zum evangelium, Marlowe

und Jung-Shakspere sind seine voruehmlichsten bekenner im drama. Tief

im innersten kern sitzt dieser Machiavelismus, denn er ist die seele seiner

tendenzstücke. Im weiteren gelangt die renaissance zur imbestrittenen

herrschaft, damit wird sie zahmer, weil positiv. Eine neue Ordnung ist

eingetreten und damit ist die zeit des schrankenlosen individualismuses um.

Der früheren devise: macht schafft recht stellt sich nun die Überzeugung:

recht beugt macht gegenüber. Machiavell wird zum verbercherischen

egoisten. Nicht mehr als geistiges movens spielt er seine protagonisten-

roUe im drama, sondern viel bescheidener, nebensächlicher als moralisches

kriterium. Am schluss unterliegt die renaissance der neuen kulturströmung

des heimischen puritanismus. Ihre ideale sind discreditiert. Ihr einstiger

gott Machiavel, der zum götzen geworden, sinkt nun herab bis zum ko-

mischen popanz: er stirbt in der verächtlichen karikatur. Dies scheint

mir die innere entwicklung des Machiavelismus im englischen renaissance-

drama zu sein. Natürlich verläuft sie nicht so geradlinig wie diese skizze

andeutet. Vorstösse und rückfälle finden sich, begründen sich in der

eigenart der so mannigfach verschiedenen autoren. Die massgebenden

rufer im streite, die jeweilig modernen unter ihnen dürften aber diese

auffassung rechtfertigen. Sollte der Verfasser die geistige tragweite seines

brillant aufgegriffenen themas, das uns ein gewaltiges stück litteratur und

kultur in engster Verbindung zeigt, nicht richtig geschätzt haben? Das

ist wolü nicht anzunehmen nach seiner feinsinnigen detailforschung. Er

verspricht eine ähnliche arbeit über Aretino im englischen di-ama der

renaissance. Hoffentlich wird er unsere freudige erwartung hierauf nicht

trüben, indem er wiederum nur ein — wenn auch achtung-heischendes —
fragmeut bietet.

Innsbruck. E. Fischer.
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A. Döring : Hamlet. Ein neuer Versuch zur ästhetischen Er-

klärung- der Tragödie. Berlin. 1898. R. Gärtners Verl. 310 S.

Ein „neuer" versuch zur erlänteruug der Hamlet-tragödie wird ohne

isvveifel auf seine nenheit hin untersucht werden müssen; es wird festge-

stellt werden müssen, was er anderes und melu- bietet als ältere, um sein

dasein zu rechtfertigen. Dem kenner der ungeheuren Hamlet-litteratur

kann es nicht zweifelhaft sein, dass zwei drittel davon ebenso gut fehlen

könnten und wahrscheinlich fehlen würden, wenn die betreffenden Verfasser

gewusst hätten, was andere vor ihnen geleistet.

Wer also ein neues werk über Hamlet schreibt, wird, so schwer die

aufgäbe ist, nicht umhin können, sich über die früheren erklärungsarten

zu unterrichten und die hauptschriften der Hamlet-litteratur zu lesen.

Dem Verfasser ist diese notwendigkeit auch bewusst gewesen: er giebt

in einem schlusskapitel
,

„Ein Jahrhundert deutscher Hamletkritik", die

summe seiner einzelstudien. Die durchsieht der stattlichen namenreihe

lässt indessen sofort erkennen, dass der Verfasser kein fachmaun ist. Ein

viertel der schritten hätte er unberücksichtigt lassen dürfen, während er

eine reihe der bedeutendsten übergangen hat. Der Shakspereforscher ver-

langt in solchem aufsatz die Schriften von Klein, dem bekannten Vorgänger

Werders, Werner, Sievers, Tschischwitz , von Friesen unbedingt, daneben

wohl auch die von Hettuer, Carriere, Oechelhäuser behandelt zu sehen.

Von Fr. Vischer berücksichtigt Döring nur die „Kritischen Gänge" von

1861, seine spätere die erste z. t. rektifizierende arbeit kennt er nicht. Er

kennt auch nur den Hebler von 1874; wenn er das Shakspere-Jahrbuch

verwandt hätte, was er als Shakspere-arbeiter thun müsste, hätte er von

dessen umfangreichem vor drei Jahren im „Euphorion" erschienenen auf-

satze aus meiner besprechung desselben kenntnis genommen. Mitunter

scheint es fast, als ob er die von ihm genannten schritten nicht, oder nur

oberflächlich gelesen hat ; wie man sonst eine bei aller Verkehrtheit so her-

vorragend typische schritt, wie die von Kreyssig, mit den zwei wenig

sagenden worteu abthun kann: „Nach Ki'eyssig fehlt ihm die 'heroische

Borniertheit'" — begreife ich nicht. Nach Baumgart soll Hamlet „zu

weise, zu sehi' philosoph sein, um die rachethat vollbringen zu können".

Diese darstellung trifft den kern seiner auffassung gar nicht: was Hamlet

von der that zurückhält, ist nach Baumgart die humanität seiner gesinnung,

über deren massgebende berechtigung er sich freilich nicht klar wird. Die

ganze englische litteratur glänzt durch abwesenheit. Wie der Verfasser

bei dieser mangelhaften sichtung und relativen lückenhaftigkeit seines

materials dazu kommt, meinem aus umfassenderen Studien hervorgegangenen

Hamlet-buche uuvollständigkeit des materials vorzuwerfen, würde mir ganz

unverständlich sein, wenn ich nicht wüsste, dass er die anmerkungeu

meines buches mit den litterarischen nachweisungen nicht gelesen hat. —
Der wert dieser dürftigen darstellung der geschichte der Hamlet-kritik ist

gering neben der viel klareren und vollständigeren von Loening, auch

wenn die letztere in kleinen einzelheiten berichtigungsfähig ist.

Immerhin ist das streben nach gründlichkeit zu loben, das sich auch

Jn.der einleitung zeigt, in welcher Döring die für die richtige erfiissung
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einer dichtuug niid speziell eines dramas zu beobachtenden methodischen

grundsätze festzustellen sucht. Die hier behandelte frage ist so wichtig

wie die kulturelle Wirkung der kunst überhaupt, die ohne das richtige

Verständnis nicht eintreten kann. Döring scheint eine „charakterstudie"

für den vorliegenden fall nicht erforderlich zu sein; er polemisiert über-

haupt gegen charakterstudien. Das ist überraschend. Das Verständnis des

beiden heisst doch nichts anderes als das Verständnis seines Charakters;

um zu diesem ziele gelangen zu können, werden wir ihn wohl studieren

müssen. Er kann also unmöglich meinen, was er sagt ; er meint vielmehr,

wie sich aus der gesamtheit seiner auslassungeu ergiebt, eine zusammen-

hängende Charakterschilderung führe nicht zum ziele. Warum denn

nicht? — „Eine blosse (I) charakterstudie kann bei der völlig widerspre-

chenden natur der inneren zustände des beiden in den verschiedenen Stadien

der handlung durch blosses aneinanderfügen der verschiedenen im stücke

vorkommenden züge schlechterdings nicht geleistet werden." — Durch

mechanisches aneinanderfügen verschiedener züge kann allerdings kein ein-

heitliches Charakterbild entstehen, das ist selbstverständlich. Es ist daher

immer die aufgäbe des berufenen charakterschilderers gewesen, für die

divergierenden und scheinbar widerspruchsvollen lebensäusserungen, wie sie

jede einigermassen komplizierte und interessante dichterische figur auf-

weist, die gemeinsame wurzel zu finden und so die vom dichter vorge-

stellte Wesenseinheit anschaulich zu machen. Diese aufgäbe bildet aller-

dings für die Hamlet-interpretation die haupt-schwierigkeit. — Worauf

solle sich eine solche Charakterisierung gründen? fragt Döring. „Die

Selbstzeugnisse Hamlets" würden kein sicheres ftindament geben. — Es

würde allerdings wenig kritische einsieht verraten, wenn wir die urteile

eines leidenschaftlich erregten menschen über sich selbst als buchstäblich

richtig, und nicht cum grano salis auffassen wollten. — Aus den „Zeug-

nissen anderer personen des Stückes über ihn" könne man auch nichts

schliessen — warum nicht, sagt Döring nicht. — Hiermit wirft er den

einen ganz authentischen fingerzeig des dichters über die Vorstellung,

die er sich selbst von seinen geschöpfen macht, leichtherzig über bord.

Aus der bekannten von Ophelia gegebenen Charakteristik geht mit abso-

luter gewissheit hervor , dass Shakspere im Hamlet einen unendlich reich

beanlagten Jüngling darstellen wollte, ein so seltenes menschenwesen, dass

wir an der möglichkeit seiner realen existenz zweifeln könnten, wenn wir

nicht wüssten, dass der dichter das grosse glück gehabt, in der atmosphäre

einer solchen menschheitsblüte, in der Umgebung des grafen Robert Essex

leben zu dürfen. Man kann sich an dieser Charakterschilderung des dich-

ters, wenn sie der eigenen auffassung nicht entspricht, wohl wortlos vor-

beidi-ückeu, ihre authentizität widerlegen kann niemand. Es wäre sinnlos,

wenn Shakspere seinen Hamlet von der lauteren Ophelia in einem unbe-

herrschten ausbruch unmittelbarster empfindung so hätte schildern lassen

und selbst einen ganz anderen beiden im äuge gehabt hätte. — „Wollten

wir aus den eigenen reden und handlungen des beiden den Cha-

rakter ermitteln, so würden wir vollends in ein labyrinth und chaos hinein-

geraten." Man liest diese stelle zweimal, aber sie bleibt, wie sie ist. —
Es ist kaum nötig auszusprechen, dass es ausser der eben genannten keine
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andere möglicbkeit giebt, den Charakter einer dicliterischeu figur zu er-

kennen, als indem man aus ihi-en reden und handlungen seine reiflich

überlegten Schlüsse zieht; und dass auch Döring alles, was er zur cha-

raktererraittelung leistet, nur auf diesem wege zu stände bringt. Für
diesen speziellen fall kann ich nur wiederholen, was ich in meinem buche

gesagt habe : der Hamletforscher kann keine andere aufgäbe haben, als die

reden und handlungen Hamlets als mit der vom dichter selbst gegebeneu

Charakteristik seines heldeu übereinstimmend nachzuweisen. — Also eine

„Charakterstudie", oder vielmehr Charakterschilderung, beabsichtigt Döring

nicht zu geben; was beabsichtigt er denn?

Er will „die stufen der tragischen handlung in ihrer ursächlichen ab-

hängigkeit von den seelenzustcänden des beiden darlegen." — Dann will

er etwas immögliches. Zur tragischen handlung gehört auch das gegen-

spiel; Döring kann aber ebenso wenig das, was der köuig, Polonins, oder

das gaunerpaar Eosenkranz und CTÜldenstern thun, aus den seelenzuständen

Hamlets ableiten, als er etwa die Schurkenstreiche des Präsidenten Walter

auf die seelenzustände seines sohnes Ferdinand, oder die mordpläne der

königin Elisabeth auf die seelenzustände der Marie Stuart zurückführen

kann. Aus Hamlets seelenzuständen kann er nur ableiten, was Hamlet

thut, und bei weiten nicht alles , Avas Hamlet thut. Denn das müsste ja

ein unglaubliches menschenwesen sein, dessen willen immer um- durch

seelenzustände zur that getrieben würde, und niemals durch verständige,

zielbewusste Überlegung. Welche seelenzustände treil)en Hamlet z. b., seines

Vaters geist aufzusuchen, Rosenkranz und Güldenstern schlecht zu behan-

deln, den könig vor die probe des Schauspiels zu stellen — ist es ekstase

oder gemütsdepression , Weltschmerz oder Avelthass? Offenbar nichts von

dem, sondeni die vernünftige absieht, zu erfahren, was der geist will: den

durchschauten lumpen gegenüber seine sittliche Überlegenheit zu behaupten;

und für sich gewissheit zu erlangen, dass der geist ein guter, ehiiicher

und kein ins verderben lockender teufel gewesen ist.

Döring hat als Interpret die Verpflichtung, den kern der Wesenheit

Hamlets, wie sie der dichter sich vorgestellt hat, blosszulegen. Und was

leistet er dieser aufgäbe gegenüber mit der feststellung verschiedener seelen-

zustände in verschiedenen phasen der handlung? Er giebt uns einzelne

äusserungen einer einzelnen inneren kraft — des gemüts. Das höchste,

was er in charakteristischer beziehung auf diesem wege erreichen kann,

ist die eutwickelung gewisser, also einzelner, selten des gefühlslebens aus

der häufigen Wiederkehr gewisser seelenzustände. Solche einzelnen selten

des gefühlslebens sind aber nur ein geringer teil dessen, was er zu erfor-

schen hat — des Charakters d. h. der summe aller inneren kräfte des

beiden. Demnach hat Döring sich sein ziel viel zu niedrig gesteckt.

Und wer weiss denn, ob Döring die seelenzustände Hamlets richtig

feststellt, ob er mithin die einzelnen handlungen, die aus ihnen abzuleiten

sind, nicht falsch motiviert? Das Verständnis so überaus feiner, hochent-

wickelter naturen wie Hamlet ist doch nicht bloss diu'ch die philologisch

korrekte auslegung der einzelnen reden zu erreichen. Was dem kunst-

kritiker vor allem nötig ist, ist eine der künstlerischen entfernt ähnliche

anläge. Der künstler ist doppelter schöpfer: er erschafft seine gestalten
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zuerst iu seiner phantasie, und dann erweckt er sie zu individuellem leben

durch ihre sichtbare ausgestaltung. Der kunstkritiker muss nun die gäbe

haben, die so in die Wirklichkeit herausgestellten gestalten in seiner phan-

tasie nachzusch äffen; er muss befähigt sein, aus den einzelnen zügen,

die der künstler von seinen geschöpfen immer nur zur erscheinung bringen

kann, ein konsistentes Vollbild von ihnen in sich zu erzeugen. Das ist

auch eine art der Intuition, freilich eine minderwertige, aber eine ebenso

geheimnisvolle, ebenso wenig zu erwerbende fähigkeit wie die dichte-

rische. Ohne diese gäbe könnte es Döring leicht passieren, dass er seelen-

zustände herausrechnete, die überhaupt in einer seele neben einander

nicht existieren können, oder auch, dass er bei anscheinend widersprechenden

seelenzuständen die gemeinsame wurzel nicht entdeckte. Ohne den besitz

einer phantasieanlage, welche die einzelnen züge von selbst und mit einem

schlage zu einem vollbilde erweitert, könnte er bei seinem kritischen

bestreben schliesslich einzelne teile in der band haben, aus denen nimmermehr

ein organisches ganzes herzustellen ist. Die mühsamste einzelforschung

kann ihm ohne jenes von seiner phantasie selbstthätig erzeugte Vollbild

nichts helfen.

Wenn es ilim aber vor der seele steht, warum will er es dem leser

nicht zeigen? Waram will er nicht thun, was jeder berufene kunstrichter

thut und thun muss, und uns seine anschauung von dem geiste, dem ge-

müte, der Willensrichtung, d. h. vom gesamtcharakter des beiden enthüllen

und dann den ertrag der gleichfalls notwendigen analytischen arbeit, die

festgestellten eiuzelzüge, als beweise für die richtigkeit des gesamtbildes

verwerten? Warum ignoriert er den richtigen und für die moderne dich-

tung allgemein anerkannten satz, dass die handlungen der porsonen aus

ihrem Charakter abzuleiten sind, und setzt dafür den falschen, dass die

handlungen des beiden iu seinen einzelnen seelenzuständen ihren Ur-

sprung haben? — Ein blick auf die einzelnen figuren, wie sie aus Dörings

darstellung uns entgegentreten, wird uns die antwort geben.

Ueber den Charakter der königin lässt er sich nicht vernehmen. Ein-

mal sagt er, sie habe gelogen, da sie dem könige erzälüt habe, Hamlet

hätte über den tod des Polonius geweint. Eine offenkundig falsche auf-

fassung: wenn Shakspere die königin das sagen lässt, so will er uns ein

hinter die koulissen verlegtes faktum mitteilen, das den eindruck anschei-

nender härte, den Hamlets verhalten nach der tötung des Polonius auf der

bühne in uns zurücklassen könnte, zu mildern bestimmt ist.

Claudius nennt er einmal einen ,,thatk»iftigen, skrupellosen, heuch-

lerischen könig-'. Trotzdem traut er ihm zu, dass er, als er Hamlets Wahn-

sinn als eine Verstellung erkannt liat, die gefährliche gedanken in ihm

verhüllen soll, diesen „in einer politischen mission nach England senden

will, um ihn so vielleicht zu heilen." Warum glaubt er dem „heuch-

lerischen" könige das? Doch nicht, weil er es zu Polonius ausspricht?

Später (s. 236) weist er ihm ja selbst „eine bewusste lüge" nach. — Wenn
der geist verächtlich von seinem bruder spricht, so schliesst Döring a\if

„unansehnlichkeit seiner äusseren erscheinung". AA^eun er dann bei dem

„bombastischen auftreten-' (?) des Laertes königliche hoheit spielt, so erhält

Döring davon die Vorstellung, dass er diesem „mit der ganzen würde der
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majestät gegeuübertrete." In der that komisch berülu-t es, wenn er Hamlet

tadelt, dass er in der ganzen scene, wo er nach England, d. h. also zur

liinrichtung verabschiedet wird, den ton spitziger, verächtlicher reden bei-

behält „auch gegenüber dem imponierenden auftreten des königs.-' Hamlet

lässt sich eben nicht von der obeiHäche der worte und des benehmens im-

ponieren; das bild, das er von dem könige in sich trägt, fluktuiert eben

nicht, es ist ganz konsistent und richtig.

Bei Polonius konstatiert Döring einen Widerspruch in der charakter-

zeichnung, also einen fehler, den der grösste Charakterschöpfer aller zeiteu

begangen haben soll. Mit seiner sonstigen skurrilität sollen die ,.vortreff-

lichen lebensregeln", die er seinem söhne beim abschiede mitgiebt, unver-

einbar sein. Dieser ausspruch verrät geringes misstrauen gegen sich selbst.

— Es giebt eine anzahl von nicht weniger lebenserfahrenen männern als

der Verfasser, welche in den lebensregeln nur gemeinplätze sehen. Damit

ist der widersprach schon beseitigt. Hätte er dann geglaubt, was bessere

kenner jener zeit versichern, dass ein platt sentenziöser stil zu den affek-

tationen der guten gesellschaft gehörte, dass zeitgenössische Schriftsteller

es liebten, den leser mit solchem billigen Aveisheitsschwalle zu überschütten,

dass die rede des Polonius wörtliche anklänge an eine stelle im 'Euphues',

dem berüchtigten Glass of Fashion jener zeit, enthält, so hätte ihm die

satirische absieht Shaksperes zur gewissheit werden müssen. — In der

scene mit Re^'naldo zeigt sich nach Döring eine „aufrichtige und gewissen-

hafte natürliche besorgtheit' und zugleich eine „ins skurrile umschla-
gende selbstbewusste klugheit" — wiederum schwer vereinbare Charakter-

eigenschaften. Eine klugheit, die ins skurrile umschlägt, ist offenbar

nicht das, was Döring in ihr sieht. Und nach den sünden, die ihm au

seinem söhne verzeihlich erscheinen würden, ist es mit des Polonius ge-

wissenhaftigkeit auch nicht weit her. Er bleibt also auch in dieser scene

der dummscldaue, oberflächliche alte geck, den Shakspere in ihm zeichnen

wollte. — "Wenn Döring wiederholt so emphatisch von dem hasse spricht,

den Hamlet auf Polonius geworfen habe, so muss er momentan die grössen-

verhältnisse der beiden personen vergessen haben: ein narr kann einem

Hamlet wohl lästig werden, seinen hass erregen kann er nicht.

„Die sanfte, zarte, jungfräuliche, nachgiebige, etwas neckische (!'?)

Ophelia" — so lautet ein anderer anlauf Dörings zu zusammenfassender

Charakteristik. Nach der stummen sceue, die Hamlet in ihi-em closet auf-

führt und Döring falsch auslegt, heisst es von ihi": „sie ist walu'er liebe

nicht fähig gewesen, sie hat ihn betrogen." Das ist weder sanft und zart

noch neckisch, und widerspricht ihrem späteren Schmerzesausbruch um den

Verlust des geliebten.

Döring spricht in einem atemzuge von dem „energischen, klugen, iu

der foi-m gewandten und delikaten Laertes.-' — Laertes ist die beabsich-

tigte folie zu Hamlet: seine animalisch blinde energie wird von keiner

tieferen empfinduug, von keiner feinen weitschauenden Überlegung zurück-

gehalten. Seine äussere formgewandtheit ist ein modisches kleid, eine

schale ohne den kern des gemütstaktes. Die klugheit hat Döring, ihr

erster entdecker, vergessen nachzuweisen ; desgleichen die delikatesse, wenn
er bei dieser eigenschaft nicht etwa an die art denkt, wie Laertes das
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liebesverhältnis zwischen Hamlet nnd Ophelia behandelt. Diese behand-

hmg- erscheint ihm „zartsinnig". Die meisten werden das gegenteil denken

von einem menschen, der Hamlets liebe zu seiner Schwester nur unter dem
gesichtswinkel einer geschlechtlichen noblen passion betrachten kann und

das keusche kind ermahnt, „den schätz ihrer keuschheit dem ungestümen

drängen Hamlets nicht zu öffnen." — Eecht unglücklich trifft es sich, dass

Döring von des Laertes „ehrenhaftem, ritterlichem Charakter" spricht gerade

bei gelegenheit der scene, in der er mit dem könige das mord-attentat auf

Hamlet verabredet und die verbrecherische findigkeit des helfershelfers noch

übertrumpft, indem er verspricht, die spitze des stossdegens mit einem gift

zu bestreichen, das auch die kleinste wunde tödlich macht. Diese letzte

bemerkuug deutet auf eine verbrecherische seite seiner raufbold-praxis hin.

Das ganze verhalten aber ist das eines unehrenhaften, unritterlichen, ver-

derbten mannes.

Aus dieser art der darstellung sämtlicher personen des dramas geht,

wie mir scheint, klar hervor, weshalb Döring die einzelnen eigenschaften

nicht zu Charakterbildern, wie er sich spöttisch ausdrückt, „zusammen-

leimt". Seine phantasie kann konsistente Charakterbilder nicht uachschaffen.

Aus einzelnen äusserungen folgert er, ohne vorwärts und rückwärts zu

blicken, einzelne eigenschaften, nnd diese hält er schliesslich in der band,

ungeleimt und unleimljar. Deshalb gräbt er denn auch nicht nach dem

schätz des gesamtcharakters Hamlets, sondern begnügt sich mit den regen-

würmern seiner einzelnen seeleuzustände.

Die seine auffassnng stützende argumentation Dörings bietet nichts

neues; sie ist in ihren einzelnen gliedern bereits mehrfach widerlegt.

Wenn er auch nicht die naive ansieht teilt, dass Hamlet nur hinzugehen

und dem könige den dolch in die brüst zu stossen braucht, so ist er doch

der meinung, dass er die ihm auferlegte rachethat ohne Schwierigkeit voll-

ziehen könnte — durch Verschwörung. Die Schwierigkeiten der Situation

sind in Werders und meinem buche sehr eingehend auseinandergesetzt, und

es wäre der mühe wert gewesen, sie als nicht vorhanden nachzuweisen.

Daran hat Döring nicht gedacht, und die Widerlegung wäre ihm in der

that sehr schwer geworden: es ist ja unbestreitbar, dass jeder, den Hamlet

zur Verschwörung hätte aufreizen wollen auf grund einer gespensterer-

scheinung, ihn für verrückt gehalten haben würde; dass der geist aber,

der einzige verAvendbare zeuge, nicht zur Zeugnisablegung citiert Averden

kann. — Dörings zAveite position ist ebenso falsch: er thut nichts zur er-

reichung seines zieles. Er thut vielmehr alles, Avas er bei seiner gegeu-

Avärtigen gemütsverfassung und in dem ihn umgebenden ausAveglosen dunkel

thun kann. — Alles, was er thut, Avendet sich gegen ihn und bringt ihn

dem Untergänge näher; er handelt falsch, unpraktisch. Das ist richtig,

wenn wir nicht ausser acht lassen Avollen, dass er auch Unglück hat (tötung

des Polonius). — Warum handelt er falsch? Das ist die hauptfrage. Die

einen sagen: aus einer schwäche des temperaments , der er sich wider-

standslos hingiebt und die er hätte beherrschen können und sollen, und

machen ihn schuldig. Die anderen: aus einem defekt seiner natur, und

machen ihn zum schAvächling oder patieuten. Beide ansichteu sind un-

haltbar, weil sie in widersprach stehen mit dem bilde, das Shakspere selbst
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in den worten Ophelias imd sonst gezeichnet hat. („Hamlet iind sein

Urbild'-. S. 220—223.) Es bleibt also mir übrig, die fehler, die der jugend-

liche held begeht, d. h. seine selbstschädigendeu handlungen, aus seiner

edlen natur herzuleiten und sie als unvermeidlich im kämpfe gegen die

Übermacht der bosheit und gemeinheit naclizuweisen.

Was sagt Döring? — Hamlet thut nichts zielbewusstes und viel

falsches infolge der „ungebändigten stärke seines gefühlslebens. — Bei ihm

ist das blut, das naturell (?) , so übermächtig , dass es ihn widerstandslos

beherrscht und hin und her wirft." Jetzt befindet er sich im zustande

krankhafter erregung, abnormer exaltation, leidenschaftlicher eutrüstuug,

sinnloser hass behen-scht sein reden uudthun; dann sinkt seine Stimmung

gewöhnlich unvermittelt zu völligem trübsinn, zur düstersten melancholie

hinab, und weitschmerz und weltekel nehmen ihm die lust zu handeln,

das Interesse an den menschen. Gegenüber diesen extremen weissglühendeu

und eiseskalten seelenzuständen erhebt sich von selbst der einwand, dass

es auch solche mittlerer temperatur giebt, jene scenen mit den freunden,

mit Rosenkranz und Güldenstern, mit den schauspielern, mit Horatio, mit

Ophelia (wenigstens ihre erste hälfte), auf dem kirchhofe, in denen der

held sein unerhörtes Schicksal mit edler ruhe und stolzer festigkeit trägt

und die herrlichen eigenschaften seines herzens und geistes unbefangen

entfaltet. Solche Situationen kennt Döring nicht; das sind für ihn die-

jenigen, in denen die „asthenische" Stimmung der hoftnungslosigkeit , des

Weltschmerzes und weltekels über ihn macht gewinnt. — Solche deutung

bedarf keiner Widerlegung.

Da Hamlet sich also niemals in normaler Verfassung befindet, so muss

alles, was er sagt und thut, als verkehrt nachgewiesen werden, und so

sinkt Döring auf die stufe jener längst überwundenen überspannten Hamlet-

kritik hinab, die sich unter vollkommener nichtbeachtuug der ausgespro-

chenen Intentionen des dichters sich ihren eigenen minderwertigen, anti-

shaksperischen Hamlci erschafft. Nach einem ausgezeichnet charakteristi-

schen Worte würde der Hamlet Dörings sich einer „ruhigen erregung-

hingeben; Shaksperes Hamlet übertreibt alles, macht nichts recht, kommt
zu nichts in seiner „überheftigen erregung". Gleich im ersten monologe

steigert sich sein schmerz ins masslose; so schlimm ist die geschichte gar

nicht; und weil seine mutter seinen onkel geheiratet hat, sollen gleich

alle frauen schwach sein! In gegenwart des geistes geberdet er sich wie

toll ; nach seinem entschwinden zeigen sich „züge von Zerrüttung und ent-

kräftung"; er ist keines gesunden entschlusses fähig (s. 109), obgleich die

Verpflichtung der freunde zum schweigen „eine zweckmässige und not-

wendige massregel ist" (s. 110): Wenn er die freunde auffordert, an ihr

geschäft zu gehen, wozu beruf und neigung sie treiben, so heisst das nichts

anderes als: „Ich habe keinen beruf und keine neigung zum wirken in

der weit", und in den worten : „Ich für mein armes teil will beten gehn",

drückt er die Unmöglichkeit des handelns in seiner Stimmung aus." Wenn
er, nachdem Ophelia sich von ihm zmiickgezogen hat, sie noch einmal

aufsucht, so zeigt sich darin „ein krankhaft leidenschaftliches festhaltoi

an seiner liebe trotz der entgegentretenden hindernisse" (I) — Gewiss: der

einer ruhigen erregung fähige manu wird auch auf das stürmische meer
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der liebe das öl seiuer gelassenheit träufeln. — Dann freilich, nachdem er

gründlich ihr gesicht studiert — „er hat das äuge mit der hand beschattet,

um jede beeinträchtigung der anschauung durch blendung zu beseitigen" —
und keine liebe darin entdeckt hat, ist es auch mit seiner liebe aus. In

dem späteren gespräch mit ihr behandelt er sie nur noch „höhnisch und

verächtlich". Da Döring jedes stück losgelöst von allen aus der sonstigen

handlung sich ergebenden assoziationen, allein für sich betrachtet, so denkt

er hier an Hamlets worte auf dem kirchhofe natürlich nicht. — Rosenkranz

und Güldenstern, die königstreuen
,
guten menschen, behandelt Hamlet in

dem Übermasse seiner misanthropie ausnehmend «schlecht; die gleichgültig-

keit, die er bei ihrer hinrichtung, wie auch bei der tötung des Polonius

zeigt, ist durch seinen ganz infernalischen hass zu erklären. Auch der

hass gegen den könig ist ein „keiner Überlegung und anpassung an die

Sachlage (!) fähiger affekt". — Sicher würde Dörings Hamlet, der mann
der ruhigen erregung, nach reiflicher, allseitiger Überlegung einen oder

den andern weg, sich den Verhältnissen dieses aus Verbrechern, lumpen

und schwachköpfen bestehenden hofes anzupassen, entdeckt haben. — So

ist auch „Hamlets plan, der mutter aufs schärfste ins gewissen zu reden,

der Sachlage durchaus nicht angemessen". — Natürlich: erregt sich wieder

enorm auf und hat nichts davon I

Wie Hamlet alles zum schlimmsten dienen muss, zeigt die ausnutzung

seines Verhältnisses zu Horatio auf drastische art. Dass er diesen energie-

losen und — nach Dörings auffassung — nahezu schwachsinnigen menschen

zu seinem fi-eunde wählt, „ist ein neuer beweis für sein bedürfuis zu

idealisieren" — eine nur hier erwähnte, seinem herrschenden pessimistischen

Charakterzuge kontradiktorisch entgegengesetzte eigenschaft — „anderer-

seits aber auch für das hervorgehen zweckwidriger handlungen aus seinen

erregungszuständen". — '?? — Auf der seite vorher hat Döring, wie es

scheint, ein ganz anderer Horatio vergeschwebt. Hier heisst es: „Was ihn

an Horatio instinktiv anzieht, ist, dass er gerade die eigenschaft besitzt,

die Hamlet selbst abgeht" — er ist nicht 'passion's slave', aber Hamlet

—

wenigstens der von Döring. Im wirklichen leben freilich ist meist das

gegenteil der fall : der schurke hasst den ehi'enmauu, der dumme liebt den

klugen nicht.

Schliesslich die Schilderung Hamlets nach dem verschwinden des

geistes. Döring findet, dass „die sich jetzt offenbarenden Vorgänge in der

seele Hamlets [nicht] geeignet sind, zu der klaren und nüchterneu (!) über-

legu})g hiuüberzuleiteu , die angesichts der auf seine seele gelegten that

hochnötig ist." „Das ins masslose gesteigerte entrüstiiugsgefühl" erzeugt

„eine lähmende und fast vernichtende Wirkung auf den körperlichen Orga-

nismus. Er fürchtet, dass sein herz brechen und dass seine sehnen plötzlich

alternd die kraft verlieren möchten, ihn aufrecht zu halten, und er nennt

ferner sein haupt einen verstörten ball." — „Der mahnung des geistes

„gedenke mein!" glaubt er die excessive deutung geben zu müssen, als ob

ihm dadurch die Verpflichtung auferlegt werde, alles sonst in seinem ge-

dächtnis aufgespeicherte zu vernichten. Wegwischen Avill er usw. — Wir
fragen: ist das eine geeignete Vorbereitung zur ausgestaltung seines

planes? Ein bis zur lähmung und Zerrüttung erschütterter Organismus?
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Ein verstörtes hirn? Und hat nicht der erwägende gerade den ganzen

Vorrat seiner bisherigen lehenserfahrungen, die ganze summe seines wissens

von den umständen und Verhältnissen, unter denen sein liandeln zu ver-

laufen hat (!), sich gegenwärtig zu erhalten ?"

Döring macht hier also Hamlet den Vorwurf, dass er, anstatt sofort

an die sorgfältige präparation seines rache-peusums heranzutreten, seine

entriistung ins masslose steigert, seinen Organismus lähmt und zerrüttet,

sein herz bricht, seine sehnen altert und sich den ball seines hauptes ver-

stört, d. h., er setzt die naturgemäss zerschmetternde Wirkung der enthülluug

des geistes in spontane Schuldhandlungen Hamlets um. Es genügt, den

psychologischen holzweg, auf den er hier geraten ist, zu kennzeichnen als

beisinel für seine auch sonst so häufige schiefe auffassung natürlicher und

berechtigter gefühlsäusserungen. Der entgegengesetzte Standpunkt ist der

richtige: bewundernswert ist die bei aller fassungslosigkeit instinktiv ge-

übte Selbstbeherrschung dieses adligen menschen, der nichts von dem er-

fahrenen den freunden verrät, wohl aber sie schwören lässt, die erscheinung

des geistes geheim zu halten.

Döring legt an diese gewaltige menschenschöpfung einen zu kleinen

massstab. Für menschen von beschränkter vitalität, deren leben sich in

engem kreise vollzieht, mag so ein stoisch-vegetarianisches lebens-ideälchen,

das sich in den kernspruch „immer ruhig blut!" sublimieren lässt, passend

und gar nicht einmal schwer zu verwirklichen sein. Grössere naturen

können in solcher lauen lebens-temperatur nicht gedeihen; sie erscheinen

durchwärmt und getrielien von dem stetigen feuer einer erhöhten gefühls-

und Willenskraft, das, von den erfahrungen und dem urteil späterer jähre

ummauert und von jugendlichen ausbrüchen zurückgehalten, die echten

männer der that, die hehlen macht. Solch eine natur ist Hamlet, ein

keimender hehl.

Hat sich Döring klar gemacht, dass ein mensch, der sich fortgesetzt

von einem empfindungs-extrem ins andere schaiikelt, der keine andere norm

für sein handeln kennt, als die augenblicklich herrschende Stimmung, ein

kranker ist? — An einer stelle konstatiert er in Hamlet eine „geistige

abnormität". In den an Laertes gerichteten versöhnungsworten der letzten

scene bekenne er sich selbst zu einer doppel-natur : nicht Hamlet, sondern

Hamlets Wahnsinn habe Laertes beleidigt. Aus diesen Worten kann Döring

nur gezwungen einen neuen fall Allard herleiten, da er, wie wir alle, weiss,

dass Hamlet bewusst den wahusiun simuliert, und somit die von ihm

gegebene entschuldigung sehr naheliegend ist. An einer anderen stelle

entdeckt er noch ein anderes doppel-ich. Er führt die deprimierte und

exaltierte Stimmung auf „zwei völlig gesonderte apperceptiouscentren" zu-

rück. Diese behauptung schwebt ganz in der hift ; er könnte sie mit bezng

auf jeden lebhaft empfindenden menschen aufstellen. — Jedenfalls hat Döring

die notwendige konsequenz seiner ganzen Hamlet-auffassung gezogen und

aus dem beiden ein objekt pathologischen Interesses gemacht, das dem tra-

gischen in gewissem sinne entgegengesetzt ist. Mit diesem fehler, den er

nicht hätte machen können, wenn er von dem, was man tragisches mit-

leid nennt, eine klare anschauung gehabt hätte, sinkt er auf den längst

überwundenen Standpunkt jener älteren Hamlet-kritik zurück, welche das
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verhalten des beiden auf eine krankhafte richtung seines gemüts- oder

geisteslebens zurückführte; ja, er unterscheidet sich nicht wesentlich von

den Engländern Oonolly und Kellog, die in Hamlet einen wirklichen wahn-

sinnigen sehen.

Da Döring zusammenhängende Charakterbilder nicht geben kann,

so hält er sich an die durchforschung des einzelnen; er giebt einen fort-

laufenden konimentar zu dem drama. Und es wäre unbillig, nicht an-

zuerkennen, dass er jede einzelheit zu erklären gesucht hat. Wenn
wir von den interpretationsfehlern absehen, die aus seinem zu niedrigen

Standpunkte diesem grossen kunstwerke gegenüber sich mit notwendigkeit

ergeben, so hat er vieles — wenn auch nicht als erster — richtig erklärt.

Trotzdem kann ich den kommentar als ganzes nicht loben. Auf die mit

kleinlicher gründlichkeit behandelten nebensächlichkeiten möchte ich kein

grosses gewicht legen. Es ist ja wenig interessant, Döring zu folgen,

Avenn er sich über die disciplinarische bedeutung des fegefeuers verbreitet;

Avenn er einen nicht vorhandenen widersprach zwischen Hamlets worten

„von dem unentdeckten land, von dem kein wanderer Aviederkehrt'' und

dem erscheinen des geistes beseitigen Avill; Avenn er sich den köpf zer-

bricht über Hamlets „böse träume" und zwei unmögliche erklärungen findet,

die nächstliegende, selbstverständliche aber nicht; wenn er bei Shakspere

nach einer bis aiif die stunde genauen Zeitrechnung sucht, und sie, Avie

bekannt, nicht findet; oder Avenn er sich gar über des dichters „geogra-

phische unbegreiflichkeiten" aufregt. Wirklich zu tadeln aber sind die

methode der Interpretation mid ihre Avissenschaftliche grundlage.

In ersterer beziehung hat Döring bedauerlicherAveise das muster

Düntzers aufs geAvissenhafteste nachgeahmt. Er stellt nicht bloss den ge-

danklichen verlauf und die dramaturgische bedeutung einer scene fest, um
dann besonders wichtige oder nicht ohne Aveiteres verständliche reden einer

näheren betrachtung zu unterziehen. Er giebt vielmehr den Inhalt jeder,

auch der unbedeutendsten rede und gegenrede wieder; er paraphrasiert

das ganze drama. Diese der Perspektive entbehrende kritische beleuchtung

ist äusserst ermüdend und Avirkt, da auch ihr stil mit dem Düntzers eine

verhängnisvolle ähnlichkeit hat, bei unserer unAvillkürlichen erinnerung

an die schönen poetischen worte häufig geradezu abstossend. Es ist nicht

einzusehen, was Döring mit auseinandersetzungen Avie die folgenden

beabsichtigt

:

Auf der Schlossterrasse zu Helsingör am Sunde steht in dunkler

nacht ein soldat auf posten. Er heisst Francisco. Ein offizier, Bernardo,

tritt auf und ruft dem posten ein Aver da? zu. Dieser reklamiert das

ihm zustehende recht: „Halt! gebt euch zu erkennen!" Die antAvort

Bernardos: Lang lebe der köuig! ist entweder die parole oder ein un-

serem gut freund! entsprechender ausruf. Der posten erkennt Bernardo

und erkennt dankbar an, dass er die stunde der ablösuug pünktlich iune

gehalten habe. Bernardo: es hat gerade zwölf geschlagen.

Geh zu bett, Francisco! Francisco bemerkt, es sei bitter kalt, usav.

Oder:

Marcellus ruft: ihr sollt nicht gehen! und hält ihn fest. Hamlet

ruft: bände Aveg! Auch Horatio erklärt (!): ihr sollt nicht gehen ! Jetzt
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kommt die ungeheure erregung- des gefühls, deren er fähig ist, über ihn

:

„Mein Schicksal ruft usw." Oder:

Güldenstern ermahnt (ohne ohjekt, wie hei Düntzer), nicht so formlos

zu reden und ihn in der erledigung seines auftrages nicht so wild zu

unterbrechen. Hamlet : ich bin zahm. G. : die mutter, über den zustand

des königs sehr besorgt, hat ihn gesandt (nicht den könig, sondern Gül-

denstern). Hamlet: ihr seid willkommen!

So geht es immer weiter, zweihundert selten hindurch, zur tödlichen

ermattung des lesers. Wenn Döring leser seines buches voraussetzte, die

„Hamlet" weder besitzen noch kennen, dann wäre es viel richtiger und

auch geschmackvoller gewesen, den text abzudrucken und die erklärungen

darunter zu setzen, in denen man ja das selbstverständliche zu übergehen

pflegt.

Wie Düntzer, so reisst auch Döring einfache und in sich zusammen-

hängende scenen in so und so viele stücke auseinander; und den „gemüts-

zuständen" geht es nicht besser. Die erregung Hamlets nach der auf-

führung z. b. „äussert sich in fünffacher weise".

Dörings Interpretation geht nicht vom deutschen, sondern vom eng-

lischen texte aus, ist also eine philologische. Das ist an sich sehr zu loben.

Aber zur philologischen Interpretation gehört einerseits ein tüchtiges sprach-

wisseu, andererseits die kenntnis der besten und notwendigsten wissen-

schaftlichen hilfsniittel. Döring verschmäht auch die text-kritik nicht: er

vergleicht die drei ältesten drucke. Aber selbstverständlich würde er die

zweihundertjährige arbeit der vielen herausgeber des dramas noch einmal

allein leisten müssen, wenn er bloss diese mehr oder weniger inkorrekten

drucke verwendete. Und weder für die text-kritik noch für die Interpre-

tation können die beiden ältesten deutschen ausgaben von Elze (1857, 2.

1S82) und Delius (1864, oder eine der späteren stereotyp-ausgaben) genügen,

die er allein nennt. Nach ihnen sind bei uns mindestens vier einzelaus-

gaben erschienen; die summe der im letzten menschenalter veröffentlichten

z. t. ausgezeichneten englischen und amerikanischen ausgaben , von denen

keine benutzt ist, bin ich ausser stände, zu nennen. Für den text hätte

er mindestens die sehr handliche imd billige gesamtausgabe von Wagner
und Pröscholdt benutzen sollen, welche eine vortreffliche auswahl des kri-

tischen materials giebt; besser wäre die Cambridge Edition, am besten die

New Variorum Edition gewesen. Döring beklagt dass wir noch keine

ausgäbe besitzen, welche die bisherigen resultate der kritischen und

exegetischen forschung zusammenstellte. Diese bemerkung kennzeichnet

die sonntägliche art seiner Shakspereforschung und das Selbstvertrauen,

das ihn abgehalten hat, sein defektes wissen durch eine anfrage bei irgend

einem beliebigen fachmanue zu ergänzen; denn jeder kennt jene zuletzt-

genannte berühmte ausgäbe , deren erste bände vor etwa einem viertel-

jahrhundert erschienen sind. Man kann füglich nicht mehr verlangen als

eine Hamlet-ausgabe in zwei starken lexikonbänden, von denen der erste

die klein gedi'uckten anmerkungen enthält. Diese ausgäbe, wenn irgend

eine, hätte Döring benutzen müssen. Und dennoch ist damit noch nicht

die schwächste seite seiner interpretations-methode bezeichnet: er inter-
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pretiert den englischen Shakspere-text ohne das in Deutschland vor 23

jahi-en geschaffene Shakspere-lexikou , das werk des grössten Shakspere-

philologen dieses Jahrhunderts: er citiert es nie und herücksichtigt nach-

weislich seine erklärungen nicht.

Die folgenden hemerkungen sind nicht etwa aus einem vergleiche des

Hamlet-textes mit der Döringschen paraphrase hervorgegangen — soviel

zeit und Interesse hatte ich für das buch nicht übrig — sondern enthalten

nur das, was mir bei der lektüre axifgefallen ist.

Bei der stelle 'The time is out of Joint' fasst Döring time in der be-

deutung von „weit", und sieht darin eine von Hamlets masslosen generali-

sationen:,-jveil in seiner familie ein verbrechen geschehen ist, soll die weit
aus den fugen sein. Das Shakspere-lexikon giebt unter einer reihe von

anderen auch diese stelle mit der richtigen bedeutung *the present State

of things, circumstances ', also : die Verhältnisse hier in Dänemark sind aus

den fugen.

' muddy-mettled rascal' übersetzt Döring allen ernstes mit „schlamm-

herziger Schurke". Im Shakspere-lexikon und in jedem anderen, selbst in

den Schulwörterbüchern von Köhler und Imm. Schmidt findet er: ..trüb-

selig, mattherzig".

Dass 'conscience' in dem berühmten monologe nicht ,.gewissen" heisst,

sollte nun endlich auch in der laienweit bekannt sein. Hamlet sagt, der

mensch werde durch die furcht vor dem zustande nach dem tode vom Selbst-

morde zurückgehalten; diese furcht aber hat nichts zu thun mit den ge-

wissensbedenken, die „das verbot gottes" im ersten monologe in Hamlets

seele erweckt. Das Shakspere-lexikon giebt eine stattliche anzahl von

stellen, in denen 'conscience tiefinueres denken' bezeichnet; auch Murray

bietet diese veraltete bedeutung, die allein hier passt.

Die mutter sagt: 'You answer with an idle tonguc'. Döring sagt:

„mit ungezogener zunge". Eine solche bedeutung von 'idle' giebt es nicht.

Das Shakspere-lexikon hat die abgeleitete bedeutung „thöricht".

Bei 'lapsed in time and passion ' fasst Döring 'time' als „endlichkeit"

und denkt sich, Hamlet wolle sagen, er Aväre von seiner nichtigen endlich-

keit bedrückt. Eine solche bedeutung von time giebt es wieder nicht.

'Lapsed in time' heisst „säumig".

In den worten 'a wretch whose natural gifts were poor' findet er den

könig als „unansehnlich in der äusseren ei"scheinung" dargestellt. ledes

moderne lexikon hätte ihm sagen können, dass 'gifts' niu- innere gaben

bezeichnet, und Shakspere braucht das wort nicht anders, wie das Shakspere-

lexikon zeigt. Gleich im anfange des betreffenden abschnittes steht die

aufklärende stelle aus den sonetten 'your graces and your gifts', d. h.

„deine äusseren und inneren gaben".

Es ist misslich, einen fremdsprachlichen autor zu interpretieren, wenn

man seine spräche nicht gründlich versteht. Auf Güldensterns frage „was

sollen wir sagen?" antwortet Hamlet: 'Anything but to the purpose'.

Döring erklärt: „Sag-t, was ihr wollt, wenn es nur ziu- sache gehört". Es

heisst das gegenteil : „Ihr dürft alles sagen, nur nicht das, was zur sache

gehört", oder, wie Schlegel gut übersetzt: ,.Alles ausser das rechte."
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Wenn Döring hinter das wörtchen nio (more) sein sie! setzt, so be-

weist das den geringen umfang seiner lektüre älterer und neuerer eng-

lischer poesie.

Rosenkranz und Güldenstern sollen nach Döring an den köuig be-

richten, dass Hamlet wirklichen und daneben verstellten Wahnsinn zeige.

Zu solcher behauptung fehlt ihnen aber der erforderliche mangel an Über-

legung; bei 'crafty madness' können sie als Engländer gar nicht an „ver-

stellten Wahnsinn" denken; für die heisst 'crafty' immer nur „schlau";

und sie sprechen von der Schlauheit, welche Avahnsinnige oft genug zeigen.

'He was a man take him for all in all'. Döring wiederholt den be-

kannten fehler der Schlegelschen Übersetzung „Nehmt alles nur in allem".

Dadurch wird dieser für die heldenhaftigkeit Hamlets so charakteristische

ausspruch seiner pointe beraubt. „Nehmt ihn für alles in allem, er war

ein mann", sagt Hamlet; denn ein mann ist ihm alles in allem, er kennt

nichts grösseres.

Dasselbe passiert Döring bei Hamlets Worten 'Frighted by false fire?"

Die Übersetzung Schlegels: „Durch falschen feuerlärm geschreckt?" ent-

spricht gar nicht der Situation. 'Fire' heisst nicht „feuerlärm", und nie-

mand macht feuerlärm. Der könig wird durch ein feuer erschreckt, das er

sich bloss einbildet; in Wirklichkeit brennt es noch nicht.

Laertes 'keeps himself in clouds'. Schlegels Übersetzung „hüllt sich

in wölken" giebt Döring „keinen aufschluss". „Die (!) ausleger bieten kaum

etwas." Doch, Fritsche bietet etwas; er erklärt: er sagt nicht, was er

will. Aber das ist eine nicht zu billigende erklärung: auch der Verfasser

einer Schulausgabe — um die handelt es sich hier — soll nichts erklären,

was an sich klar ist.

'Since no man of aught he leaves, knows, what is it to leave betimes?'

Döring erklärt: „Das wissen bezieht sich entweder auf den zukünftigen

zustand nach dem tode oder usw." Dieses „entweder" enthält das gegenteil

von dem, was die worte sagen. Was Döring meint, müsste heissen 'of

aught he may come to' oder 'of aught he leaves for'. Diese worte können

nur heissen: „Der mensch weiss nicht, was er verlässt".

Das wort „Euphyismus", das Döring öfters braucht, giebt es nicht.

Die englische spräche kennt nur 'euph«ism', wiewohl Lily bei der abfassung

seines 'Euphi<es' sicherlich an das griechische evtpvrjg gedacht hat.

Merkwürdig ist die Verdeutlichung der worte: „Ich bin zu sehr in

der sonne". — „Offenbar meint er die Sonnenhitze der trübsal." — In den

Worten: „Ich bin nur toll bei nord-nord-west" entdeckt Döring „eine an-

deutung Hamlets über das verstellte seines Wahnsinns", was ihm „uner-

klärlich" ist. Das wäre allerdings so unerklärlich, dass man es gar nicht

annehmen sollte. — Als Hamlet nach dem tiefernsten monologe „Sein oder

Nichtsein" Ophelia erblickt, spricht er für sich die worte: „Nymphe, in dein

gebet schliess' all meine Sünden ein", um dann wieder den wahnsinnigen

zu spielen. Nach Döring schlägt er mit diesen werten „den ton einer ober-

flächlichen galanterie gegenüber einer unbekannten schönen (?) au, die mit

einem andachtsbuche beschäftigt ist."

Auglia, IJeiblntt VIII. 24
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Döring hat auch ein nenes vorbild des Hamlet in dem Earl of

Pembroke (nicht: Pembrocke) gefunden, und er begründet diese hypothese

mit folgenden argumenten: erstens war Pembroke ein gönner Shaksperes;

zweitens hatte er ähnliche eigenschafteu wie Hamlet — diese ähnlichkeit

ist ungemein entfernt und dürfte sich bei jedem vornehmen und wohler-

zogenen Jüngling des renaissance-zeitalters auffinden lassen; drittens war

er der freund, an den Shakspere seine sonette gerichtet hat. Die argumente

gehören nicht Döring, er hat keinerlei zeitgeschichtliche Studien getrieben

;

er fand sie in Tyler's buch über Shaksperes sonette, xmd da er weitere

Schriften über die sonette nicht kannte, so wusste er nicht, dass diese

Penibroke-hypothese schon im ersten Stadium der sonett-kritik (vor 00 jähren)

und danach wiederholt aufgestellt und Aviederholt widerlegt worden ist.

Hätte er anstatt des unerhört oberflächlichen kapitels über die sonett-

litteratur bei Tyler solidere darstellungen gelesen, etwa von Elze, von

Dowden, oder auch meinen vor zwanzig jähren geschriebenen aufsatz über

die entwicklung der sonett-kritik, so würde diese ihm jetzt neu erschei-

nende hypothese ihm nicht imponiert haben. Uebrigens kann man auch ohne

grosse wissenschaftliche Vorbereitung, durch ruhiges nachdenken leicht zur

erkenntnis ihrer unhaltbarkeit kommen. Sie gründet sich auf den geheiumis-

vollen Mr. W. H., den 'begetter' der sonette, dem die erste au.sgabe der

sonette (1609) von dem Verleger Th. Thorpe zugeeignet ist, und welcher

William Herbert, der spätere Lord Pembroke, sein soll. Gerade der rätsel-

hafte Charakter der widmung beweist, dass diese ausgäbe eine von den

vielen raubausgaben war, d. h. veranstaltet ohne wissen und willen des

dichters wie des adressaten, die allerdings beide kein Interesse haben konnten

an der Veröffentlichung dieser z. t. recht peinlichen sonette. Es wäre nun

das nonplusaltra des unsinns und der Unverschämtheit gewesen, in einer

derartigen ausgäbe den namen des noch dazu hochgestellten, also nicht

ungefährlichen adressaten auch nur anzudeuten. Nehmen wir aber das un-

wahrscheinliche an, dass der adressat der sonette sie selbst Thorpe übergab

und dass dieser adressat Pembroke Avar, so scheute er entweder die Öffent-

lichkeit nicht, und dann musste die widmung seinen Avirklichen namen,

the Earl of Pembroke, enthalten; oder das gegenteil war der fall, dann

durfte sein name nicht angedeutet werden. Der ' begetter Mr. W. H. '
kann

also nur der mann sein, der dem diebischen Verleger die sonette verschafft

hat. AVie gesagt, hätte Döring einige kenntnis von der umfangreichen

sonett-litteratur , so würde er wissen, dass diese widmung für ein unlös-

bares 'puzzle' unter den Shakspere-gelehrten gilt und dass nur aufänger

sich die zahne daran ausbeisseu. Anstatt also auf grund dieses einen ihm

bekannten, leichtfertig gearbeiteten buches mit überlegener kennermiene —
trotz seiner in jedem worte zu tage tretenden Inkompetenz — meine

sonett-interpretation herunterzureissen , hätte er besser gethan, sich die

von mir geschaffene philologische grundlage der sonett-chronologie anzu-

sehen: er würde dort in den hunderten von gedanklichen und formalen

parallelismen mit den jugenddrameu und -epen den unwiderleglichen beweis

gefunden haben, dass die grosse mehrzahl der freuudschafts- und alle liebes-

souette um 1590 herum verfasst sind, als William Herbert ein junge von

neun bis zwölf jähren Avar ; dass mithin die Pembroke-hypothese ein humbug
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ist. Wenn nun aber der graf von Penibroke ganz sicher nicht der freund

der Sonette ist, dann bleibt eigentlich nichts mehr übrig, was ihn als

Hamlet-original noch aufrecht erhalten könnte.

Sehr erfi'eulicli war es mir, auch bei Döring die ansieht vertreten zu

linden, dass Hamlet als jüugling aufzufassen ist, und ich stehe nicht an zu

bekräftigen, dass er seine und meine ansieht sorgfältig, wenn auch nicht

philologisch hinreichend, begründet hat. Freilich hat er auch das nicht

gethan, ohne mir wieder eine durch falsche behauptungen gestützte rüge

zu erteilen. Er sagt, ich hätte meine annähme des jugendlichen alters nur

mit der „berufung auf den gesamteindruck der Zeichnung des dichters" be-

gründet, „unter bewusster (!) hinwegsetzung über die altersbe-

stimmungV, 1", in der totengräber-scene , wo die zweite quarto das alter

Hamlets auf 30 jähre angiebt. Die Unrichtigkeit dieser zweimal, in der

rezension meines buches für das Litterarische Centralblatt und in seinem

„Hamlet", ausgesprochenen behauptung, ist zu leicht erweislich, als dass

man in ihr eine bewusste Unrichtigkeit sehen könnte ; sie resultiert aber aus

einer leichtfertigkeit der wissenschaftlichen arbeit, die mir selten vorge-

kommen ist, und beweist, dass Döring mein buch sehr flüchtig, die an-

merkungen gar nicht gelesen hat. Thatsächlich habe ich mir jede mühe

gegeben, diese angäbe der zweiten quarto hinfällig zu machen. Durch einen

vergleich der drei ersten drucke habe ich festgestellt, dass die folio, die

ohne zweifei authentischer ist als die quarto, eine ganz andere angäbe ent-

hält ; dass die willkürlichkeit dieser Zeitangabe der zweiten quarto durch

die unhaltbarkeit einer gleich darauf folgenden gekennzeichnet wird. Der

totengräber sagt nämlich, dass Yoricks schädel 23 jähre in der erde gelegen

habe, und Hamlet schwelgt in der erinnerung au die fröhlichkeit , die der

narr im zecherkreise zu erwecken wusste. Da also der narr 23 jähre tot

und Hamlet 30 jähre alt ist, so würde diese angäbe die Unmöglichkeit

voraussetzen, dass Hamlet im alter von sieben jähren an Zechgelagen teil-

genommen hätte, ^^"enn die angäbe der 23 jähre wirklich ernst genommen

werden soll, dann müsste Hamlet im gegenwärtigen augenblicke nicht 30,

sondern 40 jähre alt sein, was absurd ist anzunehmen. So zeigt die zweite

quarto selbst, wie wenig wert auf ihre Zeitangaben zu legen ist. Dieses

wichtige argument hat Döring nicht benutzt und, wie es scheint, trotz

seiner durchsichtigkeit nicht verstanden: in seiner rezension entstellt er

es zu barem imsinn. — Ich habe ferner die stellen des dramas angeführt,

in denen unzweideutig das Jünglingsalter Hamlets bezeichnet wird. Ich

habe das alter, in welchem 20 der berühmtesten männer des Elisabetha-

nischen Zeitalters die Universität bezogen, festgestellt und daraus nachge-

wiesen, dass das gewöhnliche alter 15 bis 16 jähre war. Dieses argument

hat Döring verwandt. Hätte er die eine sich über mehrere selten er-

streckende anmerkung gelesen, so hätte er darin ausser der philologischen

erörterung auch noch die uamen berühmter englischer und amerikanischer

forscher gefunden, die in Hamlet ebenfalls einen jüugling sehen.

Das eigentlich wertvolle in Dörings buch ist die eingehende darstellung

des baues der handlung, deren lob und tadel man fast immer zustimmen

kann. Aber darin lag auch schon die bedeutung seines ersten buches über

Hamlet.

24*
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Schliesslich eine persönliche hemerkung. In meiner langen littera-

rischen thätigkeit habe ich wenige kritiken geschrieben wie diese ; ich habe

gefunden, dass die Schicksale der bücher doch in den meisten fällen von
ihrem Charakter bestimmt werden, nnd schritten, die ihren zweck verfehlt

hatten, meist sich selbst überlassen. Da aber Döring arbeiten von fach-

leuten, die anf jahrelanger, originaler forschung beruhen , in wissenschaft-

lichen Zeitschriften mit souveräner miene abkanzelt, sie als schlecht fundiert

hinstellt, ohne auch nur einen blick auf die fundamente geworfen zu haben

;

da er mit diesem verfahren prätendiert, selbst ein fachmann zu sein: so

war es nötig die berechtigung dieser prätension zu untersuchen und das

fundament seiner arbeiten auf diesem gebiet — seine methode, sein wissen,

seine kraft — zu prüfen.

Gross-Lichterfelde. Hermann Conrad.

Ein brief Lord Byrons.

June 4th 1823.

Dear Sir —
If you think yt Lord B. was quite serious — I have no objection to

part with the Schooner for the proposed sum of four hundred guineas. —
There are one on two things — which would only be an incumbrance to

him — which I could Avish to retain — Jstiy the 2. Cannon[s] — which

strain her in sailing — and are obliged to be put down below. 2d!y —
some American and superfluous flags — giving him all those necessary and

proper — and S^iy two chains whicli have my Coronet upon them — and

are therefore less suitable to [p. 2] bis use. —
With regard to the Snuff-boxes — as soon as we can get an estiraate

I will compare it with the one previously made — and give an answer ;
—

if you will have the goodness to let me know — when you have settled

any thing on the subject — I can deliver up the Schooner to your Charge

— or to those commissioned to receive her. —
Ever and truly yrs

N. B.

P. S. The sraaller green Snuff box is I believe of Jasper — at least

it is so stated in the list. —
Z. 2: yt eingeschaltet.— Z. 5: 2. eingeschaltet. — Z. 6: strain unter-

strichen. — Z. 17: smaller eingeschaltet.

Das original dieses briefes befindet sich in der autographensammlung

der k. k. hofbibliothek (46/ 102) und kam zusammen mit einer Übersetzung

und abschrift nach Wien, welche an den „k. k. Hauptmann Wenzel La-

Croix von Langenheim . . . . , ad Latus bei'm hohen General Commaudo"

adressiert ist. Nach dem militär-schematismus war dieser officier zwischen

1839 und 1846 in der genannten stelhxng; der brief muss also in diesen

Jahren seinen weg nach Wien gefunden haben. Die recht undeutlichen

Poststempel des begleitschreibeus lese ich „Spezia 22 Set. 4." und „Wien

28 Sept."
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Eine notiz auf der ersten seite des originale!; sagt: „Written to M""

Barry Banker at Genova from Lord Byron. A. Fumaccelli (?)."

Der brief ist also an Byrons vertrauten freund und bankier J. C. Barry

gerichtet, mit dessen hilfe der dichter vor seiner abreise nach Griechenland

.seine geschäfte abwickelte und die nötigen summen aufbrachte. ^ Als do-

kument der bemühungen Byrons, für sein unternehmen alles entbehrliche

zu geld zu machen, dürfte der vorliegende brief von einigem Interesse sein

und seineu abdruck rechtfertigen.

Er bezieht sich vorwiegend auf den verkauf des schoouers Bolivar.

Die geschichte dieses schiffes ist interessant genug und mag hier haupt-

sächlich nach den aufzeichnungen seines koramandanten, E. J. Trelawnej^s,

skizziert werden. '^

Die yacht wurde zugleich mit dem „Don .Juan", in welchem Shelley

seinen tod fand, von Capt. Roberts in Genua erbaut. Ende Juni 1822

führte Trelawney das fertige schiff nach Livorno, wo es Byron besichtigte,

ohne viel Interesse für dasselbe zu zeigen. Auf dem Bolivar brachte

Trelawney die asche Shelleys von der totenfeier nach Livorno (14. August

1822). Im Dezember wurde der schooner abgerüstet und die mannschaft

entlassen. Er scheint dann nicht mehr in stand gesetzt worden zu sein,

denn Byron hatte offenbar in eriuuerung an das tragische ende Shelleys

die lust am segeln verloren^ und trennte sich im Juni 1823 leicht genug

von dem schiffe.

Lord B. in dem mitgeteilten briefe ist Lord (erster Earl of) Blessing-

tou, welcher das schiff wirklich um den hier genannten preis ^ erstand.

Die Vermittlung Barrys führte schnell zum ziel, denn schon am 5. Jiini

berichtet Capt. Roberts vom abschluss des Verkaufes (Trelawney, p. 161).

Die beiden kanonen des schoouers wurden thatsächlich vom verkauf

ausgenommen und auf den Hercules gebracht, der Byron nach Griechen-

land führte (Moore IV 60 ; Elze 276).

Die amerikanischen flaggen hatte Byron in der hoffuuug angeschafft,

unter ihnen segeln zu dürfen. Von den versuchen, welche er machte, um
die erlaubnis hiezu zu erhalten, berichtet sein brief an Trelawney (a. a. o.

p. 165).

Der name des schiffes erinnert an einen der vielen phantastischen

plane, welche Byron schnell fasste und ebenso schnell verwarf. Gerade um
die zeit, als der schooner vollendet wiu'de (12. Juni 1822), trug sich

der dichter mit dem gedanken, in Columbia, dem lande Simon Bolivars,

' The Works of Lord Byron: with his Letters and Joiu-nals, and his

Life, by Thomas Moore. London, Murray, 1833. vol. VI, 59. Einen anderen
brief Byrons an Barry hat Kölbing abgedruckt: E. Stud. XMI 324.

^ Recollectious of the Last Days of Shelley and Lord Bjtou. London,
1858. Die späteren auflagen dieses buches (u. d. t. Records of Shellej',

Byron and the Author; London 1878 und 1887) enthalten nichts neues
über das schiff.

3 Vgl. Medwin. Journal of the Conversations of Lord Byron. Paris
1824. vol. 1170.

* Nicht wie Elze mit Medwin 11 8:i sagt um 300 pfund; vgl. Conver-
sations of Lord Byron with the Conntess of Blessington. London 1893.

p. LVI.
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sich anzusiedeln. Edward Ellice, an den er sich in dieser angelegenheit

um auskunft wandte, wideniet aufs entschiedenste i, und so liess Byron

den abenteuerlichen gedanken fallen. Aber noch 1823 feiert er den beiden

Bolivar in „The Age of Bronze". ^

Die k. k. hofbibliothek besitzt auch einen brief Byrons an Shelley,

welcher bei Moore V 296 abgedruckt ist. Der daselbst z. 2 ausgelassene

name ist Taaffe.

Wien, am I.März 1898. Rudolf Bro tan ek.

IL UNTERRICHTSWESEN.

Dr. Hermann Fehse. Englisches Lehr- und Lesebuch für Oberklassen

höherer Lehranstalten. Ein Ergänzimgsbucli zu jedem eng-

lischen Elementarbucli in 3 Kursen, mit Abbildungen, Plänen

u. Karten. Leipzig 1898. Renger'sche Buchhandlung. Geb-

hardt u. Willisch.

In seinem 1894 erschienenen „Lehrbuch der Englischen Sprache"'

schliesst professor Fehse die einleitenden bemerkungeu mit den Worten:

„Ein lehrbuch für die drei oberklassen des realgymnasiums, welches stoff-

lich tiefer in die volks- und litteraturkunde einzuführen und formal Übungen

über Syntax, phraseologie und stil zu bieten hätte, ist noch zu schreiben."

In dem zu besprechenden werke liegt es vor, und man muss sagen, dass

es alle erwartungen, die sich an das „lehrbuch" knüpfen durften, in reichem

masse erfüllt hat. Die beiden bücher sind ausserordentlich erfreuliche er-

scheinungeu auf dem gebiet unserer unterrichtslitteratur. Je tiefer mau

in sie hineindringt, um so mehr ist man von der einsieht in der auswahl

der lesestücke wie von dem geschick und der umsieht in der anordnung

der Übungen befriedigt. Die forschende prüfung wird dem kritiker zu er-

freulicher belehi-ung.

Es giebt fremdsprachliche lehr- und lesebücher, die das hauptgewicht

aiif die grammatische seite legen, »las sind die bücher der alten schule

nach der art von Plötz; es giebt solche, die sich in der auswahl und be-

handlung ihrer lesestücke vor allen dingen durch den Wortschatz beein-

flussen lassen, dazu rechne ich Vietor, der die spräche des täglichen lebens

zu ihrem rechte bringen will; es giebt solche, die die formal-stilistische

Seite in den Vordergrund stellen und die reihe der verschiedenen dicht- und

prosaarten zum einteilungsprinzip machen, dahin gehören beispielsweise

die englischen lesebücher von Bube und Konrad, und es giebt endlich

neuerdings auch solche, die in auswahl, anordnung und behandluug vor

allen dingen sachunterrichtlichen erwägungen folgen, und zu ihnen zählt

in erster reihe neben Hausknecht, Wershoven und Kühn, auch Fehse.

Fehse's bücher sind nicht nur sprachliche lehrbücher, sie sind gleich-

zeitig realienbücher, die den schüler tief in die englische volks- und landes-

Moore V 342. '' ebd. XIV 270.
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künde hiueiiizuführeu vermögen. Darin scheint aber der eigentliche er-

ziehliclie Avert in tieferem sinne zn liegen. Die fremdsprachlichen lese-

bücher sollen wie die deutscheu ein spiegel des Volkstums sein, objektiv

betrachtet, ein niederschlag des besten und vorbildlichsten, was die litteratur

des fremden volkes bietet, und subjektiv betrachtet, so gehalten, dass ihr

bilduugs- und erziehungswert sich bei unseren deutschen schulverhältnissen

und für unsere deutsche echuljugend am leichtesten und wirksamsten in

lebendige kraft umsetzen lässt. Der ideale endzweck, dass sich aus dem

dargebotenen stoff ein abgerundetes und lebendiges bild des englischen

Volkstums in der seele des Schülers gestalten und herausheben muss, lässt

sich bei Fehse ohne zweifei erreichen. Wie man das anfangen muss, hat

er selbst im lehrbuch s. 102 in der wiederholenden Zusammenstellung über

English Life and Manners gezeigt. Das bild würde sich im lesebuch in

noch ganz anderer weise erweitern und vertiefen lassen. Man hat den

eindruck, als ob Fehse vollständig kenner und meister des hier in betracht

kommenden Stoffes auf den so verschiedeneu gebieten der englischen litte-

ratur und Wissenschaft ist.

Damit ist selbstverständlich nicht gesagt, dass uns nun hier eine voll-

ständige brittische volks- und landeskunde vorliegt. Das ist ganz unmög-

lich; es kann sich für die zwecke eines Schulbuches nur um eine auswahl

handeln. So vermisst man, gegen Hausknechts Eeader betrachtet, die aus-

führlichere berücksichtigung von Amerika. Neben I. land und leute, ü.

einrichtungeu und Verfassung, III. spräche und litteratur fehlt die geschichte,

die im lehrbuch den dritten kursus bildet, ganz. Auch das Home Life und

Everyday Life tritt gegen das lehrbuch und gegen andere werke, z. b.

Bierbaum zurück. Desgleichen scheint die arbeit des englischen volkes

und besonders das Verkehrswesen etwas kurz zu kommen.

Es ist im ganzen dem Verfasser ebenso sehr um nationale wie um
gegenwartsbildung zu thun. Ueberall merkt mau den anschluss an mo-

derne bildungsmittel, auch die städteführerlitteratur — Murray, Baedeker

— wird benutzt, und wie uns Hausknecht in seinem Banquet at Windsor

Castle von dem besuch unseres kaisers Wilhelm U. vom jähre 1891 bei

seiner königlichen grossmutter erzählt, so berichtet Fehse in der deutschen

Übersetzungsschule, die in ihi'er auswahl ebenso dem sachunterricht dienen

muss, wie die englischen stücke, von den Jubiläumsfeierlichkeiten des Jahres

1S8T und sogar in den frisch und anregend geschi'iebeneu „englischen

Originalbriefen aus dem aktuellen leben der gegeuwart" von den noch

grösseren festlichkeiten im Juli des vergangenen Jahres.

Nationale und gegenwartsstoffe sind im grossen ganzen für die schul-

mässige behaudlung etwas neues. Es ist bei der mangelnden schulüber-

lieferung leicht, liasko damit zn machen, und für den erfolg kommt hier

nicht nur auf die richtige wähl, sondern auch auf die richtige behandluug

alles au. Die Schwierigkeiten, die sich dem Verfasser des lesebuches wie

dem lehrer, der darnach unterrichten will, entgegenstellen, sind nicht gering.

Sie sind in der hauptsache für die Staats- und bürgerkunde, wie für die

Städtebilder, wie für die bilder aus dem Volksleben dieselben, und betreffen

gleichermassen den englischen, den französischen und den deutschen Unter-

richt, der nun endlich seine aufgäbe auch weiter fassen und statt der
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blossen litteratur das gesamte Volksleben in allen seinen äiisserungen, den

realen und idealen, zu umfassen suchen sollte. Es handelt sich einmal um

eine formale Schwierigkeit, die sich aus der natur der sache ergiebt, in-

sofern derartige dinge in der regel und fast notwendigerAveise durch die

form der be Schreibung und erkläning wiedergegeben werden müssen,

während aus mehrfachen gründen besonders für den fremdsprachlichen

Unterricht die form der erzählung unbedingt vorzuziehen ist. Die zweite

noch grössere Schwierigkeit liegt in den mangelnden vor begriffen

unserer schüler. Es ist in dem gesamten gang unserer bilduug begründet,

dass sich, besonders wenn der schüler aus kleinen Verhältnissen kommt,

hier ein mangel der geistigen anschauung zeigt, der bei unvorsichtiger

behandlung für die ganze sache gefährlich werden kann. Es ist dies ein

Vorwurf, über die köpfe der schüler hinweg zu unterrichten, der ungefähr

gerade das gegenteil bedeutet zu der allzu grossen kindlichkeit der Stoffe

in anderen lesebüchern, die unter die geistige stufe des schülers hinab-

gehen. Fehse ist sich dieser Schwierigkeit wohl bewusst, und wenn der

lehrer die Schwierigkeit kennt, sollte es, ihr vorzubeugen, nicht allzu

schwer werden. Es kann sich nicht äusserlich und mechanisch um blosse

namen und zahlen handeln, es muss sich ein innerlich lebendiges bild in

der seele des jungen heben. Die allgemeinsten politischen , kommunalen,

wirtschaftlichen und sozialen begriffe über berufe, stände usw. müssen sich

als nebengewinn mit ergeben. Dann freilich dürfen die stücke aus der

Staats- ixnd bürgerkunde nicht zum staatshandbuch , das städtebild nicht

zum fremdenführer und die wirtschaftlichen und sozialen belehrungen nicht

zum statistischen nachsclilagebuch werden: „Das lesebnch, schreibt Fehse,

will die gesamten realien, d. h. die lebensäusserungen des englischen volkes

auf seinem nationalen boden nach der materiellen und intellektuellen seite

hin in seinen einrichtungen und in seiner litteratur bieten, und zwar, da

sie für schüler bestimmt sind, nicht in eucyklopädischer kompendienform,

sondern in stilistisch abgerundeten monographieu , mit Vermeidung sowohl

des statistischen als auch des reinen nützlichkeitsprinzips, denn nicht die

kenntnis von thatsachen, sondern die einsieht in den entwicklungsgang

der ereignisse ist das bildende." Wenn nun der lehrer das seinige thut,

durch rechte behandlung des textes, durch verwenden eines reichen an-

schauungsmaterials, durch stete hinweise auf französische und deutsche

Verhältnisse, durch passende belebung des hintergrundes, den das lesebuch

ja bilden soll — belebung durch geeignete schriftstellerlektüre , z. b. par-

lamentsreden für die staatlichen dinge, oder auch durch zeituugen bei

wichtigen anlassen der Zeitgeschichte, dann muss sich aus der benutzung

eines solchen lesebuches allerdings ein reichlicher sprachlicher und inhalt-

licher gewinn für den schüler und auch für den lehrer ergeben.

Leider ist das anschauuugsmaterial nicht so reichlich geboten, wie

man es bei diesem buch wohl wünschen dürfte. Es finden sich zwar im

ersten teil einige Illustrationen und skizzen, England and Wales, Coastline

and Waterparting; Scotland, Physical; A Scotch Highlander; City of Lon-

don; Tower; St. Paul's; Westminster Abbey; Houses of Parliament; Hyde

Park; aber sie reichen nicht aus und stehen sogar gegen das lehrbuch

zurück. Nach meiner Überzeugung gehört z. b. eine karte, oder zwei —
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eine neuzeitliche und eine historische — mit genauer bezeichniing- aller im

lesebuch vorkommenden historischen namen ebenso notwendig wie ein

vokabelverzeichuis zu einem derartigen Averk.

Der mangel eines grösseren anschauungsmaterials scheint auch, gegen

das lehrbuch betrachtet, die Übungen in einer seite etwas beeinträchtigt

zu haben. Die „Exercises with map in band", das zeigenlassen auf der

karte, die anleitung zu kleinen skizzen, die man zur bessern veranschau-

lichung an die tafel zeichnen lässt, scheinen hier zurückzutreten. Freilich

wird man hierfür durch die mannigfaltigkeit der anderen Übungen reich-

lich entschädigt. Dieselben dienen einmal der erarbeituug, der erweiterung

und Vertiefung des Inhalts, auch der hinweis auf die inhaltlich verwandte

lektüre ist ausserordentlich dankensAvert, und sind in dieser beziehung zu-

weilen kleine musterstücke für die behandlung von stücken aus der litte-

raturgeschichte, Staatskunde und städtekunde zu nennen. Andererseits aber

erfüllen sie ebenso praktisch und vielseitig und gründlich ihre rein sprach-

lichen zwecke. Auch hier schliessen sie sich au das lehrbuch an, das

exercises on form und exercises on matter unterscheidet. Selbstverständ-

lich müssen in dem für die unteren klassen berechneten lehrbuch die

sprachlichen Übungen mehr in den Vordergrund treten. So finden wir dort

Zusammenstellungen zur einübung des Avortschatzes, Übungen zur ausspräche

und vielseitige grammatische Übung, alles in englischer spräche, heraus-

schreiben von Verben, verAvandhiugen, satzbildungen, ergänzungeu, konju-

gationsübungen , auch in der form von konjugationssätzen usw. Wie in

der Unterstufe das sprachliche wissen, so tritt oben das sprachliche können

in den Vordergrund der arbeit. Die arbeit des präparierens , das heraus-

schreiben der verben, Substantive, der kleinen worte und der redeusarten

wurde im lehrbuch in mustergültiger weise vorgeführt, hier zeigt das

deutsch-englische Wortverzeichnis die tiefer in die spräche einführende

arbeit des präparierens. Unter allen Übungen zum können die wichtigsten

sind natürlich diejenigen, die die fähigkeit des freien Schreibens in der

fremden spräche vermitteln sollen. Sie finden die gebührende rücksicht:

dispositionsübungen, outlines und themata zu aufsätzen, berichten und reden

finden sich in reichlicher menge. Ueber die behandlung des textes äussert

sich der Verfasser selbst in einer Methodical note: The text when read, is

understood to have been reproduced hy the pupils, be it in form of au

account be it in the form af auswers to proposed questions. The exercises

that folloAv, may be both grammatical and stylistic. In the former, refer-

ring to a respective chapter of grammar, may be included the defining of

Synonyms. The latter of which are given specimens, may consist in adresses

with debatiug exercises, or in compositions worked out as home or school

Als mittel zum frei schreibenleruen sind auch die Übersetzungen ins

Englische gedacht. Die Stellung Fehse's zu dieser art Übungen, über die

man immer noch nicht zu einer abschliessenden meinung gelangt ist, scheint

so richtig und merkenswert, dass wir unsere besprechung mit den hierauf

bezüglichen worten der vorreden schliessen wollen:

„Ich halte die Übersetzungen für berechtigt und notwendig. Nur wer

eiueu in der muttersprache übermittelten gedanken sprachrein auch in
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der fremden spräche zum aiisdruck bringen kann, zeigt, dass er letztere

beherrscht. Die übnng in dieser fertigkeit kann aber nicht ausgangspnnkt,

sondern muss ziel des Unterrichts sein." (Lelu'buch.)

„Die Übersetzungen in das Englische sind nicht als grammatische,

sondern als stilistische Übungen gedacht .... Auf dieser stufe handelt es

sich beim übersetzen wesentlich um Übung des stils."

Eisenach. M. Löwisch.

Lehrbuch der Englischen Sprache. Mit besonderer Berücksich-

tigung der Hebungen im mündlichen und schriftlichen freien

Gebrauch der Sprache von Dr. Otto Boerner und Prof. Dr.

Oscar Thiergen. Mit 2 Vollbildern: Herbst und Winter,

sowie einer Münztafel. Hierzu in Tasche: Wörterverzeich-

nisse. 2. Auflage. Leipzig. Teubner. 1&97. X + 148 +
93 Seiten. 8".

Die erste aufläge des Thiergen'schen 'Lehrbuches' ist von mir schon

im Vn. bände dieser Zeitschrift auf seite 52 if. ausführlich besprochen

worden. Ich kann mich deshalb hier darauf beschränken, die wenigen

änderungen anzuführen, durch welche die zweite ausgäbe sich von der

ersten unterscheidet. Neu hinzugekommen ist eine sehi- schön ausgefühi'te

englische müuztafel, sowie ein anhang E, welcher einige erzählungen zum
übersetzen aus dem Deutschen ins Englische erhält (s. 137—148). Bei den

englischen lesestücken des auhangs B sind jetzt am rande die selten von

5 zu 5 gezählt, eine eiurichtung, die sich für die schnelle und eindeutige

bestimmung der aufgäbe am ende der stunde sehr empfiehlt. Ausserdem

sind noch hie und da einige kleinigkeiten berichtigt worden. Ein ver-

sehen, welches noch durchgeschlüpft ist, findet sich auf seite 1 in der

Schreibung Iime statt June.

Ich wünsche dem buche, das in so kurzer zeit eine neue aufläge er-

lebt hat, auch fernerhin den besten erfolg.

Bremen. Felix Pabst.

IV. MITTEILUNGEN,
lieber den wert von prograuimabhandlnngcn.

Ueber die Verpflichtung zur abfassuug eines programmes und den

Avert der programmabhandlungen hat sich die königlich sächsische staats-

regierung der fiuanzdeputation A der zweiten kamnier gegenüber soeben

laut bericht (vgl. Berichte etc. der 11. Kammer Xo. 93 S. 10 ff.) folgender-

raassen geäussert:

,.Dass die Einrichtung der Programmabhandlungen sich überlebt

hat, ist eine immer weiter sich verbreitende Ansicht. .ledern wissen-

schaftlich strebsamen Lehrer stehen jetzt Fachzeitschriften aller Art zu

Veröffentlichung seiner Arbeiten zur Verfügung. Nur auf diesem Wege

gelangen diese zur Kenntnis aller Fachgenossen und sind Jedermann,

auch Universitätslehrern, ohne besondere Kosten und Umstände zugäng-
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lieh. Bei allen Bibliotheksverwaltuugen sind Programmabliandlnugeu

schon wegen des (auf Vereinbarung beruhenden) unbequemen Formats

unbeliebt.

Auf eine sofortige Beseitigung dieser Einrichtung kann ein einzelner

Bundesstaat nicht wohl zukommen. Er würde sich dadurch erstens üble

Nachrede zuziehen und zweitens die Vortheile verlieren, die durch den

Programmaustausch unter den Bundesstaaten den Schulen erwachsen.

Baden, Bayern und neuerdings auch Preussen haben einen Mittel-

weg eingeschlagen, indem jedes Jalir nach einem Turnus nur eine An-

zahl von Anstalten Abhandlungen liefert. Das Ministerium hat 1892

einen solchen Turnus auch für Sachsen in Erwägung gezogen, den Ge-

danken aber damals nicht weiter verfolgt, da die befragten Stadträte

und sonstigen Patrone eine besondere Geneigtheit zu dieser Aenderung

nicht bekundet haben. Neuerdings ist das Ministerium auf ihn auch aus

Ersparnisrücksichten wieder zurückgekommen, indem es einen zwei- bis

dreijährigen Turnus ins Auge gefasst hat. Die Erwägungen darüber

sind noch im Gange.

Die Bestimmung, nach welcher alle Lehrer der Keihe nach Ab-

handlungen zu liefern haben, Avürde bei Einrichtung eines Turnus wohl

dahin abzuändern sein, dass die Lehrer zwar der Eeihe nach befragt,

diejenigen aber übergangen werden, welche eine geeignete Abhandlung

entweder überhaupt nicht liefern können oder z. Zt. nicht in Bereitschaft

haben. Dass ein wissenschaftlich schlecht fuudirter oder wenig streb-

samer Lehrer aus irgend welchen Hülfsmitteln eine auf eigenen For-

schungen nicht beruhende Abhandlung zusammenschreibt oder Triviali-

täten pädagogisch-didaktischer Art bietet, hat wenig Sinn. Auch jetzt

schon haben auf Grund besonderer Genehmigung bezüglich der Abfassung

der Abhandlung öfters Tausche stattgefunden
;
ganz strikt ist die Eeihen-

folge somit auch bisher nicht eingehalten worden.

Da es neuerdings Sitte geworden ist, dass Abhandlungen, die in

Zeitschriften erscheinen, dem Referenten für die höheren Schulen in

Abzügen zugehen, so bedarf dieser der Programmabhaudlungen nicht,

um die Avissenschaftlich regsamen Lehrer von den minder eifrigen unter-

scheiden zu können."

Zu dieser Erklärung der königlichen Staatsregierung erklärt die De-

putation :

„Mit dem hiernach für die Zukunft beabsichtigten Vorgehen konnte

man sich nur allenthalben einverstanden erklären."

Damit ist das Schicksal der programmabhandlungen so ziemlich be-

siegelt, und es dürfte nicht lange währen, dass sie endgültig verschwinden,

wenn auch einige Stockphilologen ihr graues haupt schütteln und den

Untergang der gelehrten Studien von dieser massregel voraussehen.

Im gründe können wir uns den motiven der königlichen Staatsregierung

und ihrer kritik des wertes der programmabhandlungen nur anschliessen

und würden den gänzlichen wegfall dieser einrichtung nur mit freuden

begrüssen, weil damit eine frohnleistung schwände, die keinem anderen ge-

lehrten berufe auferlegt wird. Die freie wissenschaftliche thätigkeit der

lehrer an höheren schulen wird darum nicht weniger sich entfalten, und
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wer je eine treffliche programmabhandlnng unter dem wüste von maku-
latur gesucht hat, der alljährlich sich nach ostern in den bibliotheken an-

häuft, wird sich freuen, dass künftighin die goldkörner leichter zu finden

sein werden.

In drei punkten wird die erklärung des ministeriums in den kreisen

der höheren lehrer peinlich berühren. Eine Staatsregierung, die sich in

günstigster finanzlage befindet und über geld in hülle und fülle verfügt,

wenn materielle Interessen zu unterstützen sind, sollte nicht von „ersparnis-

rücksichten" reden, wenn es sich um die beseitigung einer althergebrachten

einrichtung von doch nicht ganz wegzustreitendem idealem werte handelt.

Was wollen bei einem staatshaushalts-etat , bei dem einnahmen und aus-

gaben auf hunderte von milliouen sich belaufen, 5000 Mark ersparnis

bedeuten ?

Peinlicher noch wird es berühren, dass nach den werten der könig-

lichen Staatsregierung der anschein erweckt wird, als ob besonders der ein

tüchtiger lehrer wäre, der wissenschaftliche abhandlungen veröffentliche.

Nach unseren erfahrungen pflegt eher das gegenteil der fall zu sein, und

es ist unter eingeweihten kein geheimuis, dass es leute giebt, die von ge-

lehrsamkeit triefen, aber nicht im stände sind eine klasse anzuregen, ge-

schweige denn ordentlich im zäume zu halten. Gewiss soll ein lehrer

höherer anstalten wissenschaftlich vor- und durchgebildet sein, und er soll

sich auch weiterbilden: aber das ist nur die eine anforderung, deren er-

füllung noch lange nicht den lehrer macht.

Endlich scheint die bisherige gepflogeuheit einzelner, abzüge

ihrer arbeiten an den referenten für die höheren schulen einzusenden,

gegebenen falles fortan zur regel werden zu sollen. Streber vor! M.

IV. NEUE BUCHER.
In Dexitschland erschienen von anfang Januar

bis ende März 1898.

1. Sprache.

Kock (E. A.), The Euglish Eelative Pronouns. A Critical Essay. Diss. Lund.

Laut- u. Formenlehre der altgermanischen Dialekte. Zum Gebrauch f. Stu-

dierende dargestellt v. R. Bethge, 0. Bremer, F. Dieter, F. Hartmaun u.

W.Schlüter, hrsg. v. F. Diete'r. l.Halbbd.: Lautlehre des Urgerma-
}iischen, Gotischen, Altnordischen, Altenglischeu, Altsächsischen u. Alt-

hochdeutschen. XXXV, 343 s. Leipzig, Reisland. M. 7.

2. Litteratur.

a) Allgemeines.
Frciligrath (Gisberte), Englische Dichter. Uebersetzungeu nach Shelley,

Moore, Keats, Swinburue u. Anderen. XVIII, 146 s. Halle, Hendel. M. 2.

(Bibl. d. Gesamtlitt. d. In- u. Auslands 1100—13.)
Schlaf (-Jhs.), Walt Whitraau. Lyrik des Chat noir. Paul Verlaine. 106 s.

Leipzig, Verlag Kreisende Ringe. M. 2.

Vetter (Thdr.), Joh. Heinr. Waser, Diakon in Winterthur (1713—77), ein

Vermittler englischer Litteratur. 31 s. 4". Neujahrsblatt, hrsg. v. d.

Stadtbibliothek in Zürich. M. 2,40.

Wirth (A.), Untersuchungen über formelhafte und typische Elemente in der

englisch-schottischen Volksballade. Diss. Halle. '97. 51 s.
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b) Angelsächsische und altenglische Litteratur.

Alfred. Schipper (Dr. J.), Die Geschichte und der gegenwärtige Stand
der Forschung über König Alfreds Uebersetzung v. Bedas Kirchenge-

schichte. (Aus d. Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wiss.) 1 3 s. Wien, Ge-
rold's Sohn in Komm. M. 0,50.

Beowulf. Angelsächs. Heldengedicht, übertr. v. Mor. Heyne. 2. Aufl.

12". Vin, 134 s. Paderborn, Schöningh. M. 1,40, geb. 2,^20.

Kynewulf. Traut mann (Prof. Dr. M.), Kynewulf, Der Bischof u. Dichter.

Untersuchungen über seine Werke u. sein Leben. VHI, 123 s. Bonn,
Hanstein. M. 3,60.

(Bonner Beiträge zur Anglistik, hrsg. v. Prof. Dr. Trautmann. 1 . Hft.)

Mary Magdaleyne. Skeat (B. M.), The Lamentation of Mary Magdaleyne.

Text with Critical Introduction. Diss. Zürich. '97. 64 s.

c) Litteratur des 16.— 18. Jhdts.

Shakespeare'« Werke. Hrsg. u. erklärt von Nie. Del ius. 6. Aufl. 2 Bde.

Lex. so m, 1088 u. HI, 858 s. Berlin, Friedrich. M. 16.

— Dohse (R.), Colley Cibber's Bühnenbearbeitung von Shakespeare's Ri-

chard ni. Rostock. Diss. '97. 61 s.

Cowley. Yarnall (E. A.), Abraham Cowley. Diss. Bern '97. 93 s.

Pope. Schade (A.), Ueber das Verhältnis von Pope's 'January and May'
und ' The Wife of Bath. Her Prologue' zu den entsprechenden Abschnitten

von Chaucer's Cauterbury Tales. I. Diss. Breslau. '97. 41 s.

Vanbrugh. Dametz (M.), John Vanbrughs Leben u. Werke. Wien, Brau-

müller. M. 5.

d) Litteratur des 19. Jahrhunderts.

Byron. Medwin (Ph.), Gespräche mit Lord Byron. Aus d. Engl. v. A.

v. d. Linden. Leipzig, Barsdorf. M. 4.

— Kraeger (D. K.), Der Byron'sche Heldentypus. München, C. Haus-

halter. M. 3.

Carlyle (Thom.), Ueber Helden, Heldenverehrung u. das Heldentümliche in

der Geschichte. 6 Vorlesiingen. Deutsch v. J. Neuberg. 3. Aufl. VIII,

344 s. Berlin, Decker. Geb. M. 4.

Dickens. Wülker (Prof. Dr. Rieh.), Charles Dickens u. seine Werke.
Leipzig, Dr. Seele & Co. (Hochschulvorträge.)

— Hei eben (P.), Charles Dickens. Sein Leben u. seine Werke. Mit 3

Bildnissen. Ergänzungsband zu Ch. Dickens sämtl. Romanen u. Erzäh-

lungen. In 8 Lfgn. I.Lfg. s. 1— 8'». Naumburg, Schirmer. je M. 0,50.

Ruskin (John), Wege zur Kunst. Eine Gedankenlese aixs den Werken Rus-

kins. Aus d. Engl, übers, u. eingeleitet v. Jak. Fei s. I. u. IL Strass-

b\irg, Heitz. Geb. M. 4,50. (I. XXXYHI, 173 s. M. 2,50. — IL Gothik

u. Renaissance. HI, 118 s. M. 2.)

e) Colleclion of British Authors. Leipzig, Tauchnitz.

3254—55. Lyall (Edna), Wayfaring Men. A Novel.

3256. Jacobs (W. W.), Many Cargoes.

3257—58. Stevenson (Roh. Louis), St. Ives, Being the Adventures of a

French Prisoner in England.

3259. Payn (James), Another's Bürden, and Two Essays.

3260—61. Wilkins (Mary E.), Jerome, a Poor Man. 2 vols.

3262. Doyle (A. Conan), The Tragedy of the Korosko.

3263—64. Caine (Hall), The Christian. A Story. 2 Yols.

3265. Levett-Yeats (S.), The Chevalier d'Auriac.

3266—67. Braddon (M. E.), Rough Justice. 2 vols.

3268. Paston (George), A Fair Deceiver.
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3. Erziehungs- und Unterrichtswesen.
a) Allgemeines.

Ackermann (Sem.-Dir. E.), Pädagog. Fragen. Nach d. Grundsätzen der Her-
bart'schen Schule bearb. 2. Keihe, 2. Aufl. VII, 142 s. Dresden, Bleyl
& Kaemmerer.

— Die formale Bildung. Eine psychol. pädagogische Betrachtung. 2. Aufl.

y, 90 s. Langensalza, Bej'er & Söhne. M. 1.

Aubert (B.), üeber individuelle u. soziale Erziehung bei Schleiermacher.
Diss. Erlangen. '98. 90 s.

Donev (S.), Das Problem der physischen Erziehung in der Geschichte der
neueren Pädagogik. Diss. Zürich. '97. 50 s.

Rein (Prof. Dr. W.), Pädagogik im Grundriss. 3. Aufl. 145 s. Sammlung
Göschen. M. 0,80.

— Erziehungs- u. Bildungsideale. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
M. 0,10. (Göttinger Arbeiterbibl. hrsg. v. Naumann.)

Riedler (Geh. Reg.-R. Prof. A.), Unsere Hochschulen u. d. Anforderungen des

20. Jhdts. Ili, 120 s. Berlin, Polytechn. Buchh. A. Seydel.

Schubert-Soldern (Prof. Dr. v.), Die soziale Bedeutung der ästhetischen Bil-

dung. 14 s. Hochschul-Yorträge f. Jedermann. Leipzig, Dr. Seele & Co.

M. 0,30.

Ueberfüllung, die drohende, im Lehrfache der klass. Philologie, neueren Phi-
lologie u. Mathematik. 9 s. München, Lindauer. M. 0,30.

b) Geschichte der Pädagogik.

Kappes (Prof. Dr. Matthias), Lehrbuch der Geschichte der Pädagogik. 1 . Bd.

Altertum u. Mittelalter. Vit, 518 s. Münster, Aschendorff. M. G.

Leitritz (Gymn.-Oberl. Jhs.), Altenglands Unterrichts- u. Schulwesen. Ein
Beitrag zur Kulturgesch. 32 s. Dresden , Koch. M. 0,80. (Neusprachl.

Abhdlgn. hrsg. v. Klöiiper-Rostock.)

Regener (Fr.), Skizzen zur Geschichte der Pädagogik. YI, 222 s. Langen-
salza, Beyer & Söhne.

c) Schulwesen einzelner Länder.

Freiberg (M.), Entstehung und Entwickelung der Volkshochschulen in den

nordischen Ländern. Diss. Bern. '97. lüüs.

Jahrbuch des höheren Unterrichtswesens in Oestreich. Bearb. v. Prof. Joh.
Neubauern. Dir. Dr. J o s. D i v i s. 11. Jhrg. X, 389 s. Wien & Prag,

Tempsky. — Leipzig, Freytag. geb. M. 7,60.

Joos (Verwaltgsger.-Präs. A.), Die Mittelschulen im Grossherzogt. Baden.

Entwickelungsgang, Organisation, Lehrpläne, Leitg. u. Verwaltg. 2. Ausg.

XI, 535 s. Karlsruhe, Lang. M. 7, geb. 8.

Mitteilungen, statistische, über d. höhere Unterrichtswesen im Königr. Preussen.

(Centralbl. f. d. gesamte Unterrichtsverwaltg. Ergänzungsheft.) 95 s.

Berlin, Besser. M. 1,80.

d) Lehrbücher.

aa) Lehr- u. Lesebücher.

Backhaus (J. C. N.), Lehr- u. Uebungsbuch der englischen Sprache. Ausg. B.

II. T. Yin, 220 s. Hannover, C. Meyer. M. 2, geb. 2,40.

Boerner (Dr. 0.) u. Thiergen (Prof. Dr. 0.), Lehrbuch der englischen Sprache.

Ausg. B. für höhere Mädchenschulen. YIII, 161 u. 46 s. Leipzig, Teubner.

geb. M. 2,20.

Ebener-Dammholz, Englisches Lehr- u. Lesebuch f. höhere Mädchenschulen

U.Mittelschulen. 1. Tl. 1. Unterrichtsjahr. Schlüssel. 63 s. Hannover,

Meyer. M. 1,20.

Echo (The Library). A fortuightly newspaper destined for the study of the

English language. Edit. by Prof. W.Weber. Ist year 1898. 24 nrs.

No. 1. (16 u. 8 s.) Heilbronn, Salzer. M. 4.
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Fehse (H.), Englisches Lehr- u. Lesebuch f. Oberklassen höherer Lehran-
stalten. 2. Tl. zum Lehrbuch der enol. Sprache nach der direkten Me-
thode. Mit 9 Karten, Plänen u. Illuslr. im Text. XII, 331 s. Leipzig-,

Renger. Geb. M. 3.

Oepke (S.), Englisches Lesebuch. l.Tl. Unterstufe. 4. Aufl. YIII, Ulti s.

Bremen, Winter. Geb. M. 2,50.

Ohiert (A.), Elementarbuch der englischen Sprache f. höhere Mädchenschulen.

Nach den Bestimmungen v. 3I.Y. 1894 bearb. VII, 90 s. Hannover, C.

Meyer. M. 0,90.

— Englisches Lesebuch f. d. oberen Klassen der höheren Mädchenschulen.
Nach den Bestimmungen v. 31. V. 1894 bearb. VI, 265 s. Hannover, C.

Meyer. M. 2,40, geb. 2,80.
— Schlüssel zu den deutschen Uebungssätzeu der engl. Schulgrammatik.

1 1 s. Hannover, C. Meyer. M. 0,30.

Wilke (Edm.), Einführung in d. englische Sprache. Ein Elementarbuch f.

höhere Schulen. 4. Auii. der Stoife zu Gehör- u. Sprechübungen. X, •254 s.

Leipzig, Gerhard. M. 1,80.

— Einführung in das geschäftliche Englisch. Anh. zur Einfühlung in d.

engl. Sprache. 2. (Tit.) Ausg. 59 s. Ebd. M. 0,5m.

bb) Schriftstellerausgaben.

Irving's Sketch Book. Selections. Zum Schul- u. Privatgebrauch hrsg. v.

A. Englert. Mit Wörterverzeichnis u. 1 Plane. 12". VIT, 110 s. Mün-
chen, Lindauer. M. l,2(i. kart. 1,40.

Shakespeare (W.), The Tempest. Mit Einleitg. u. Anm. hrsg. v. A. Ha-
mann. XXVII, 71 u. 35 s. Leipzig, Dr. Stolte. M. 1.

Wershoven (F. J.), Great Englishmen. Biographien f. d. Schulgebrauch.
Wolfenbüttel, Zwissler. M. 0,80.

Schulbibliolhek franz. u. engl. Prosaschriften aus d. neueren Zeit. Hrsg. v.

Bahlseu u. Hengesbach. Berlin, Gaertner. II. Abt.
27. Mason (Ch. M.), The Counties of England. Hrsg. u. erkl. v.

Dr. 0. Badke. Mit 5 Abbldgn. VII, 188 s. M. 1,60.

28. Dickens' Christmas Carol. With an analytical introd. and ex-

planatory notes by Prof. Th. Heg euer. 2ud ed. VII, 148 s.

M. 1.40. Wörterbuch, zusammengestellt v. Dr. J. Henges-
bach. 34 s. M. 0,30.

Schulbibliothek, franz. u. engl. Hr-sg. v. Dickmann. Leipzig, ßenger.
Reihe A. Pro.sa:

No. 77. Burnett (F. H.), Little Lord Fauntlerov. Hrsg. v. Wol-
pert. 3. Aufl. VI, 109 s. M. 1,10.

— Wörterbücher zu:

No. 100. London and its Envii'ons. Bearb. v. Dr. Hof er. 39 s.

M. 0,40.

„ 110. Sevmour (M.), Shakespeare Stories. Bearb. v. Dr. 0. Ho-
fer. 22. s. M. 0,30.

,, 111. Day (Thom.), Tlie'ffistorv of Little Jack u. The Hist. of

Sandford and Merton. 32 s. M. 0,30.

„ 112. Wershoven (F, J.), Euglish History. 52 s. M. (i,4ü.

cc) Uebimgsbücher.

Assfahl (K.), Je 100 franz. u. englische Uebungsstücke , welche bei der
württemb. Zentralprüfung f. d. einjährig-freiwill. Dienst v. 1887—97 ge-

geben wurden. 111s. Stuttgart, Bony & Co. M. 1 ,20.

Stollreither (Eug.), Aufgaben aus der Hauptprüfung der Lehramtskandida-
tinnen f. neuere Sprachen in Oberbayern. 61 s, München, Piloty &
Loehle. M. 1,50.

Remschel (G. W. C, B. A.), Haudels-Korrespondenz in englischer u. deutscher

Sprache. 2 Tle. Leipzig, Haessel. je M. 2, geb. 2.60.

1. Englisch-deutscher Tl. X, 172 s.

2. Deutsch-englischer Tl. VIII, 196 s.
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Ulrich (Dr. W.), Der englische Examinator od. Repetition der engl. Sprache
in Frage u. Antwort. 3. Aufl. VIII, 84 s. Leipzig, F. Liickhardt. M.
1,50, geb. 2.

dd) Konversationsbücher.

Heine (Lehrer K.), Einführung in d. engl. Konversation auf Grund der An-
schauung. Nach Hölzeis Bildern. Mit kurzgefasster Gramm. VII, 131 s.

m. 4 Bildern. Hannover, C. Meyer. M. 1,40.

4. Geschichte.

Grupp (Dr. E.), Englische Wirtschaftsentwickelung im Mittelalter. Mit Be-
rücksichtigung der deutschen Verhältnisse dargestellt. 57 s. Hamburg,
Verlags-Anstalt. M. 0,90. [Sammig. gemeinverständl. Wissenschaft!. Vor-
träge.]

Mace (W. H.), Des älteren Pitt Beziehungen zur amerikanischen Eevolution.
Diss. Jena. '97. 92 s.

Ricliardson (0. H.), The National Movement in the Reign of Henry IE. and
its Culmiuation in the Barons' AVar. I. Teil. Diss. Heidelberg '97. 49 s.

5. Vermischtes.
Real-Lexicon, englisches, 21. u. 22. Lfg. Leipzig, Renger. je M. 1,50.

Verhandlungen der 44. Versammlung deutscher Philologen u. Schulmänner
in Dresden v. 29./IX— 2./X. Hrsg. v. Gymn.-Oberl. Dr. R. Alb recht.
VII, 215 s. Leipzig, Teubner.

Würzen. Paul Lange.

V. AUS ZEITSCHRIFTEN.
1. Deutsche.

Anglia XX, 2 u. 3 : Swaen , Robert Daborne's Plays. — Jellinghaus,

Englische und niederdeutsche Ortsnamen. — Luick, Beiträge zur englischen
grammatik. III. — Craigie, The St. Andrews MS. of Wyntomi's Chronicle.
— Schlutter, Zu Sweet's Oldest English Texts. IV.

Die Neuereu Spracheu V, 9: Heuser, Zur behandlung und Wür-
digung Shakespeare'scher dramen in der schule. — Hervieu, La reforme de
l'orthographe fran^'aise.

Berichte. — Besprechungen. — Vermischtes.
V, 10: Lovera, die ausspräche des schriftitalienischen. — Anna Brunne-

mann, Der französische roman der gegenwart.
Müller, Vorläufiger bericht über den fortgang der arbeiten des in

Hamburg am 26. Mai 1897 gewählten kanon-ausschusses.

Besprechungen. — Vermischtes. M.

INHALT. Seite

la. Koppel, Quellenstudien zu den Dramen Ben Johnson's, Jobu i
j

Marston's und Beaumont's und Fletcher's I

j

353
Koppel, Quellenstudien zu den Dramen George Cliapman's, Philip ' (Fischer) V

Miissinaer's uud Jolin Ford's 1 | 353
Meyer, Machiavelli and the Elisabethan Drama ( j 355
Döring, Hamlet (Conrad) 357

Ib. Ein Brief Lord Byron's (Brotanek) 372

II. Fehsc, Engl. Lehr- u. Lesebuch für Oberlilasscu höherer Lehranstalten (Lüwisch) 374

Boerner u. Thiergen, Lehrbuch der Englischen Sprache (Pabst) . . ... 378

m. Mitteilungen: Ueber den wert von programmabhandlungen 378

IV. Neue Bücher 380

V. Aus Zeitschriften 384

Herausgegeben von Max Friedrich Mann in Leipzig.

Vorlag von Ma\ Nicmeyer, Halle. — Druck von Ehrliardt Karras, Halle.











PE Anglia; Zeitschrift für

3 englische philologie.

A62 Beiblatt
Jg.

8

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




